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oxvooxt

9Beit über ein ^aljräefjut jurücfreic^enbe ^öorarbeiten mad)en

e§ mir möglid;, in biefcm ^af)re aufeer bem ferfjften 33anbe ber

S'eutfc^en @efd)ic§te and) nod) bie erfte ^älfte be§ fiebenten

^onbeS üorjulegen. ^ie ©ejc^id^te ber bentfc^en Kultur erf(^eint

babnr^ in ber 2)arfteIIung be§ ^auptnierfeS meiner ©eutfc^en

©efdjic^te bil gur 9)iitte beg 18. ^a^rf)unbert§ fortgefül;rt

:

bis 3u jener gewaltigen ©d^eibe ber 3^^ten, meldte ba§ moberne

Zeitalter beS ©ubjeftiüiiSmuS oon bent näd^ftfrüf)eren he§ ^nbi=

oibualiSmuS trennt. §ot nun erft bie groeite ^älfte be§ fiebenten

33anbe§ einmal bie poUtifc^e Oefdöic^te ber inbiDibualiftif($en

3eit feit 3}litte be§ 17. ^al)r()unbert§ ergätilt, fo fteljen ber

©arftettung bie Pforten ber geifteSgeraaltigen SJJenfc^enalter ber

Smeiten .<Qälfte beS 18. 3at)rt)unbert§ unb ber SBenbe be§

18. ^at)rf)unbert§ jum 19. offen: Pforten, bie ber nationale

^iftorifer nur in et)rfürd)tiger ©d^eu unb in bem freubigen

Sangen überfc^reiten roirb, ob ei§ i£)m auc^ gelingen roeirbe,

biefe ©rö^e fc^öpferifd; nadjjuempfinben unb in haä neue Seben

gefdjidjtlic^en SSortragg p bannen.

SBetmar, ^^fingften 1904.





§nßatf.

<Beitt

Iteunjcljttf C5 |Su(^.

frfics S^apiiet. ^Derficfif bcr fictnbcn ^ttKuretttfrüflfe

vom 16. ßis ins 18. ^a^v^unbevi.

I. 2ingemeine ©runblagcn interuationa fer ® to§==

ntofe im 16. Big 18. ^atn-t)unbcrt 8—10
SBefonbere ©tellung 3)eutfd)(anb5 unb innei-f)a[b Seutfcf)'

tanb§ toieberum ber ''Jiiebcrianbc. ^^erioben ber frembcn

ßinflüffe

IL 5ßeriobe bornet)tnn(i) itat tenifc^cn @inf (ufie§ . 10— 19

55er^ältni§ bes, natiDnaUta(icntfd)en ©infiuffcä unb

be§ (äinihiffeg ber 5lntifc. 3\eil)c ber nationaütalienifc^en

Sqeinfluifmigen auf bem ©ebtcte ber bilbenbeu Äünfte, ber

3Jlufi!, ber aSiffenfc^aft; Serfad berfelben. ßurje ©fiääe

be§ tiortoiegenb nieberlänbift^en @inftuffe§.

III. ^eriobe tioxncijxnlxä) f ranäofif c^en ©influffe« . 19—30

Sluffc^trung ber fran3Dftfd)en Äuttur im 16. ^ai)X'

!)unbert. @rfte 3luy[ntbung bcS Sbealä bea SBeltmanng.

(iinflu^ auf ©eutfc^laub (^öfe unb 3lbel). Sßeitere Reiten

be§ (SrBIü^enS ber franäöfifc^en Kultur; ^ntaikx Sub«

toigg XIV. ©intoirfnug biefer neuen i?ultur auf beutfd^em

SSoben: öolfsitnrtfcf^aftUd), fprac^üc^, tulturell. ®te fran*

jöfifc^e .Kultur ber 9{egence unb il^re 33ebeutung für

®eutfc^Ianb.

^voeiieo ^apiteL ^eue ^bfate toeUmänni^t^et unt>

flcfc^tfer ^tCbttttg; i^rc ^crßrcüung in bctt füßrenbcn

§($i(f)ictt ber gfürficn, bcs Jlbcfs unb bcs ^ürflcriumö.

I. ©ojiale 35erf(^iet)ungeu in S)eutfc^Ianb üom 16.

3um 18. .3al)r()uubert 31—37



VIII 3nt]alt.
_,

©ette

^erüürtvctcn ber güvfteit lutb bc§ ilbeU. O^eaftionärcd

gc)c[Ifcf)aftücf)cö teufen; 3"»al)inc beö iojialen Slbftaubcä

ber Stäube.

II. ^eiüitbcrcr (>"l)araf t cv bc§ 5ü'^1ti-''iftanboö iiiib

b e s '3( b c l ^ i it b c n n ä cf) ft c tt 3 a ') '^
i
c () ii t e n it a cf)

bem 2)r et ßigj ädrigen itricgc 37-^46

(Einbringen be^ fran3öfifcf)en ßinflufieö in ben 5ütftcn=

ftanb, Jradjfenbcv Suruö be«5 §oftcOen5, Ginflufj ber

grauen, llmgeftaltung ber Scbeit^auffaifung. Übergang

beö franjöfifrfjeu (f inf(ufie>3 auf ben 'ülbel
,

galante (är=

3icf)nng. '-^cbeutaug biefcr 3>ürgängc für bic 'Jtation unb

bie füf)renben ©tänbe.

III. (Eintritt ber befferen Greife bc§ 23ürgcrtum§
in bic neue 33ilbung; ge(ef)rte Senbenj ber fo =

3 i a ( e n (5 n t UM cf t u n g 46—.5.5

3Be(tmänuiid)c .^pattung bc'i '"^^atxijiat^ in ben grbfjten

Stäbtcn. 5lnffül(ung be§ nicbcren 2lbe(§ burc§ einen

bürgerlidjen 3(mtö= unb Sriefabel. (Suttoicftung bei gc=

Ief)rten ffljaraftcrS nnferer Silbung. ^w^'ürft'-'ften ber

(Seift Uc^feit au§ ber Inöfjerigcn fiifjreubeu Stelhiug im

^Bürgertum. Sie uu'Ümänuiidje .ftuüur im biirgcrlitf)cn

(SJetoanbe. ©t^äferfpiel unb S^inDiferie.

Priffcs ^apiteL leitete fnftotdirung bcs

3>ntcffcß<«aCiööt«5: ^ö^cidt unb ^rcnscn bcs ralio-

nofilüfdicn Pcnfictts.

I. 5tHgemeineo; äußerer (vJang ber (Sntiüicflnng . 56—67

@clc()rtc ©efeftfGräften, hiiffcnfrf)af tlicfje Äorrefponbenjen

unb 3citfcf)rifteu, juuet)menbe^lrbcit'öteiluug, '^^oIl)l)iftorie

unb Sammeleifer auf geifte'öUnffeufrl)afttiii)em, "Jlrbeits»

autonomie auf uaturli»iffeufd;aftlid)em (^jcLiicte: ApDpotliefo

unb (Snipirie; Ideologie unb äl^uubergtaube. gutluirftuug

d^riftlid) iubifferenter, im ©runbe nud}viftlid)er 'ilH'lt=

aufdjauuugcn auf ber (^runbtage uovneljmüd) uatuvnnffeu-=

fc§aftlid)eu S)enfenö.

II. ©ntluicflung [ber 'Ji atu vio iff euf djaf teit iior =

nel)m(id) im 17. ;3 al)i-' ')'•>• ber t : INedjauif uub
^Iftronomie 67—79

1. (Snttuirflung ber 'iJiedjauif: Ü^orauofeljungen

auö ben ^t'itcn ber 'Jlntite uub be>3 'DJiittelaltoro: M-ortfd)vitte
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oon IHonarbo über Stcüin lutb ®a(i(ci; -Jfeipton; praf=

tift^e itnb erfenntnigt^eorctifc^e ©rgebntfie btefer (Snt=

tpicffung; 2öeltcrln(bung bor 931crf)anif im 18. unb

19. 3at)i-"f)itnbcrt.

2. 3(ftronomic: ©vgcOnific bcr "^((tcn; iToppcrnihi^j;

ßepler unb -Jicltiton; bie Jovfc^ungcn beö 18. ^a()r=

fjuitbcrta.

III. 6rfcnntnt5t^eDretiirf)c ©nttDtcfhtng unb5Jlcta =

pf)t)iif; Seibni? 79—100

1. ©ntiptcflung bei 3>erf)ältttiite§ üon ;>" =

buftton unb Scbuftton in bev 5laturtpiiien =

fc^aft. ^^i(oiopf)if(^c Unterfuc^ungcn pr ßlavftellung

biefeä a}etf)ältniffc^ fotoic 3tnfängc feröftänbiger cr =

fenntnigttjeoretifc^er ^oi-'f^iitttS üBer^aupt:

^Bocon, ApoBSeg, Sode. 5Bcrf)ä(tni'ä bicfer Unterfuc^ungen

jur OJWgtid^feit einer felbftänbigen 'DJtetaptjljfif.

2. 2)ie ^UiiIoiDpf)ic im inneren 3)euti'd} =

( a n b ; 5?orau5fetjungen bec^ ® cnfcno für Seibniä- 8 e i 6 n i 3

:

feine ^Jtonabologie, i^re Scgrünbnng in bem ©eelenlebcn

be§ 3eitalter§ unb iljrc über ba^ 3'^il^ifter f)iuaugh?cifenbcn

®eban!en. ^ft)c^D(ogifc^e'3 unb (är!enntni§tf)eorctifc^e^.

Gt^if. ifteligion§pf)i(ofopt)ie; J^eobicce.

IV. Otationaliftif c^er 3Iu§bau ber ©eifte^iU? if f cn =

fc^aftcn 100-125

1. 3UIgcmeine 6inf(üffc: 5Bcrf)äItniä ber pf)ito=

fDpf)ifc^en ©nttoicfhtng ,^ur ttiiffcufcf)aft(i(^en, in^befonberc

bie ^'•'iS'^ ^c-3 6infIuffc>o bc-S 8cibni,5fcf)en Stjftem^ auf ben

3eitgen5ffifd}en ^Betrieb ber SBiffenfc^aften. 3(t(gcmeine

ßntwicftung ber ©eiftc^toiffenfdjaften fiia jur 5]Utte bee

17. 3af)r^unbcrta. Sebeutung ber (Snttridlung ber

lliotbematif unb DJlcc^anif für bie (i)efc^i(^te ber ©eiftei=

roiffcnfcfjaften. SerbäÜni^. ber fi)eifteatoiffenfc^aften jur

9lntifc unb jum d)rift(ic^en 2ogma. 25erfucf)e .yir

Sinigung ber ^efenntniffe; ßrgebniffe, Slolerauä.

2. SBeitere Entfaltung ber ©cifte^wiff en =

fc^aften: @r3ie{)ungöte^re, Staats^ unb @efellfcf)aft§=

toiffenfhaften (^iationalöfonomie, 'D^aturred^t: ^ufcuborf,

X^omafiuä: Spinosa; i'ocfe, 'Biontcj'quieu; ^^riebrid) ber

©roße), Scfc^ic^t^lpiffeuicbaft O^^nfeuborf, Seibnis; ^. ^
5Jiofer; OJtaScohJ, ©raf öon ^üuan; öou ''Bto5l}eim).

©djirffal be§ .öumani»mu§ unb bc-j fird)üd)en Sogma».
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3}erBrcituui3 beö tDtlfcnfc^aftIi(f)n-ationaUfttid)en ScbeiK' in

S>eutic^Ianb.

^icrfcs «Äaptfcf. ^ufßrärnng unb ^tcfismus.

I. S)ic *JluffIöntng ale f osialpfDdjif c[)eS (viemciit 126-140

tRüdbltrf auf bie rationale (viitlvirthing ber ipiffcu^

fc^aftlic^cn SBc(tonfcf)auung feit bem 16. 3al}vl)unbcrt.

^Beginn itjrcr ^4-^'^P»ia>^M"icrung: 2()otnafiu& unb SSoIff.

3?crbreitung ber Shtfftärung: Uninerfitäten ber pro=

teftantif(^en unb fatt)oIifc^en ßänbcr; moratifc^e 2BDC^cn=

fd^riftcn; geijeime ©efellfrfjafteu (Freimaurer, 3iEunti=

naten).

II. S)te Vollreife ber 3tufflärung 140—162

S)ic franjöfifdje unb engliftfie Slxifftäruug. Sie beutfcfjc

^DpnIarpI)irofDp{)ie: 301cubcI'Sfof)n. (finfluf] ber 9luf=

flärung auf beu djriftlic^cu ©(auben unb bie 2;f)CDlogie:

erfte ^^criobe rationaliftifdjer 3?i6eUutevpretation (bi§

ctn?a 1730), il5erfucf)e liernünftigeu iPenicifcc- ha Sügnta^,

3}erfu(^e Vernünftigen Setoeifeö ber Offenbarung, 3)cr=

nunftfritif ber Offenbarung, DernünftigeS |)inau5ftreben

über bie Offenbarung: g^riebric^ ber ©ro^e, 9leimarua,

Seffing. Sebeutung ber 5lufflärung für ba? beginnenbe

Zeitalter be§ (Subjettiüiemns.

III. ®ereigent(id)e-$ietiömu5 162—175

^pictismuö in ber tatf)oIif(j^en .ffirdie. Sa? reformierte

2)ogma unb ber 51?icti§mue. '^pieti'Smuc-' unb Sutbertnm.

©efc^ic^te be§ proteftautifdjen 'Inetiemnci in jTeutfdilanb

:

2tnfänge; Sßirfungen ber 93{alifartl) , ©rofsgebanr,

©c^uppiu§; ©pener unb grande, Seipjig unb ^alk.

innere ©tru!tur unb entJDidInngc'gcfd)id)tIid)e Stellung

folüie 3lu§gang bei ^ietismui.

IV. 3i"-]cnborf; ^errnl}ut 176—185

l'cl)rcn unb 3^römmigfeitöpra):i§ ber ^'Jervnljuter;

Stellung 3um lutfjerifc^cn 23efenntni§ unb jum auf=

tand)euben Subiettini^rnui. ^Metiymu§ unb 'Hatto=

naliömuö CJlufflärung) in it)rem 3inammennnrtcn auf

päbagogifdjem öebiete. 'Jieligiöfe 3.^crciuiguug->puuttc uon

"ipieticMunv unb 9fotionali>jmuv. X'iftbetifcl) = veligiöfe

Stimmung ber fpiitinbiiubualiftiid)eu oeit.
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©citc

^tfies ^apitet. 5)ic ßifbcnbctt fünfte bes ISrtrotßs

I. 3)ie 5lrc£)itc{tiu- bei Sarocfö in Seutfct^lanb . 189—199

3]ei-Iauf bec önttotdlung ber üienaiffanccarrfjiteftur

bi^ 3ur 5(Jtitte bog 17. ^a^r^uni^ertö. Üljaratter be§

SBarod» im (Begcnfafee ^ur Slenaiffancc. 3iiftttnmcn^änge

i)C§ italienifil)cii 9?avDcfÄ mit bem beuticf)en: italienifc^eg

SBaroc! im beutfc^cn i?ird)enIioit. {Snilricfhing be§

5BarocfpaIaft5 in Italien, fein 3tuftreten in 2)entiii)Ianb

(5pvag,Src§ben). ^oEänbiic^e Spätrenaifjance mit barocfen

Elementen in ^iorbbeutfc^Ianb.

IL S)a§ atofofo in g^ranfreic^ 199-209

@ntftet)ung be§ StofofoS, feine Snttoicfhtng nornctjm'

lief) im ^alaftBau (ätterc Imrocfc Elemente, 3uffli"'tten=

^ang ber teftonifd)cn Umgeftaltung mit ben tieränberten

©itten, SDBirfung biefer Umgeftaltung auf bie Se^nb=

lung be§ Sichte). Silteree unb jüngereö 5RotofD. 3}er=

'^ältniä ber 2RaIerei jum tRofofo. S^arocf unb Üiofofo in

it)rer ©teüung jnm Problem ber Söiebergabe bei Sic^t§.

III. jDieSau!unft be§ beutf c^en Oto f o!o§; SSilbnerei

unb 9JlaIerei im 17. unb 18. ^af)r^ unber t; a(I =

gemeiner (?(}arafter ber Sfenaiffancef unft . . 209—226

1. Sinmirtung bei franjöfif cf)en Oiofofoi

auf 3)eutfc^Ianb; ^^-^alaftbauten geiftlic^er unb tpelt'

Ii(^er dürften. (Einbringen franjöfifc^er 5J^eifter unb

^anblferf er ; Sct)idfat bei beutfc^en ÄunftgemerBei

CScIfter 3^al)encc unb binnenbeutfctje ':|>or3etlanfabrifation).

^Ulgcmeinei 3)ert>iltnii bcc- beutfdjen ÜJofüfoi jum fran=

jöfifc^en. (Sntiüic!lungögef{^tc§tUc^e Stellung he^ Slofofoi

überhaupt.

2. Die ^laftif bei 3 at)rl)unberti nac^ bem

großen Kriege: barode ^laftit (33ernini — (Sri)Iüter);

^Uaftif bei giofofoi.

3. 'OJialcrei: ']iad)cil)mung frember ßunft in 2i^anb=

unb Safelmatcrei; bcffevc Srabition im 53ilbnii. ytüiio=

naliftifc^e 'iUuffoffung ber Äunft: aügcmcinei Sc^idfat ber

Ütenaiffance.
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^weites ^opitef. pic ptcftfuttg bcr ^enatflTance

in tßrcn unmiffcfßarfn ^ßtoanbrungen.

I. SlKgemcinc 25or au§fct?ungcn bcr Stcnaiff ancc =

bii^titng 227—240

^pavaüele @ntlütcf(ung bcc (nlbenbeit .ftünftc unb bcr

2)icf]tung: eine 3?arocf= unb eine Siofofüperiobc bet

Sitcratiir. llnter|d}icbc in bcr (Snttincflnng 5tüii[f)en

S)tcf)tung unb i?unft. ^uiöinmenfjänge mit bet S)i(^tung

be§ 16. 3f0^r^unbert§ : Äirdjentieb , »oHsUcb. a^crluft

ber alten i^oxm. ®ie neue 3^orm bev Steuaiffancebid^tung:

SBanblungen ber beutid^cn 9Jlctrif unter antifctn, fran=

äöfiidiem unb nicbertänbiidjcm Ginflu^. (?infül)rung bcr

^>octi! bcr 'Kenaiffancc: ^JJlartin Opi^ unb fein i^uc^ üüu

ber beutid)cu ':)>oetcrel^.

IL Sie ßijrif 240—258

1. 35orftufe ber ©ntn» icf lung: bie S)id)tung am
tDÜrttcmbergifd)en unb pfäljifdjen .f)Dfe um 1600, folinc

in Reffen unb 2So()men (3Bccf()erlin , SBcrbcr, ^oecf);

bie „5ruc^t6ringenbc ©efeüfc^aft" unb licrtt'anbtc (Sefeü^

jc^aftcn; Dpifi.

2. @rfte üolle ©tufe: „^(ufridjtii^e Siannengefell«

fc^aft", ^pegni^fc^äfer; ber 5'teufat(}Dliäi'Smu§ in ber 2)ic^=

tung (Spee, 3lnge(u§ Silefiu§); mtttel= unb norbbeutid^e

S)urd)f(^nittöbid)ter
;
g^Icming; ©erf)arb.

3. ^iPL'ite Holte ©tufe: ^ofmauu Don ^ofmannö»

lüalbau unb Sot)enfteiu unb il)re Schulen.

4. Qtbflarung.

III. ©atire unb ®rama 258—272

1. 2)te ©atire: @ntlt>idlung be^ ^omtfd)en unb
be§ ©roteöfen; gjüdOIid auf ^ifdjart: llufruditBarfeit

ber Söeitcrbilbung; bie Satire in 'Jiorbbeutfdjtaub; Öognu.

2. 2)a§ 2)raina: ^''''iIi-mi einer nationalen 33ül)ne

unb beutfdöen ©rijaujpielfunft: bie (Jngtiiubcr unb il)r

6influ^ ; 5I?cr^ältni§ ju ben SteuailfanceBeftrebungcn

;

@rt)pl)ius unb So()enftcin; eubgültiger llerfalt.

IV. ®er bolfstümür^e 5Roman 272—281

1. 2)ie©pradjc unb anbere bid)tcrifd)e 5JHtte(:

(i-ntluirf(ung ber Cpilifdien iKt)l)tl)mi{ unb 5J{etrif: 3nriirf=



3nl)alt. XIII

Seite

bleiben ber bcutidjen ©rammatif; äjerfatl bei: äöort=

^äja^e^ unter ber (Sinwtrfung ber 9{enatifance; @eQen=

tüirfungen burd) ben üDÜötümUdjen 9iotnan.

2. ©er beutfc^e ytontan in ber jttieiten

^iilfte bee 17. ^atjr l)unbertö. 3)ic (Sntroidlung

beö ipaniid)en Üiomanö, iuöbejonbere beö Sdietmeuroman^.

5L)lDid)erofc^ unb @rimmel§()au)en. ^öerfaü be§ üolfö-

tümlic^en i}toman§.

Priitcs ^optfcf. ^uftü unb pit^fung ber

^enatffance im 3ei<^en öeginncnbcr ^ntcrürötnunfl

eines neuen ^emütöfeßens.

I. .Ipamburg 282—301

1. Soppelanta^ ber feinbürgerlidjen ÄuUur um 1700.

«allgemeine ©tcUung ipamburgö innertjalb be§

a3erlaufe§ biefcr fiultur.

2. Sie bilbenben ßünfte in A^amburg um etwa

1650 bi§ 1750. 5!)^uU^. äu^e^^nenbe aUgemeine 33e=

beutung ber g^ufif, if)re Steüung in ben 3"ten be§

primitiüen Subiettiüi-3mu>5. ®ie Dper: entmicfhmg in

Stauen unb grantreid); bie erfte beutfdie Oper iu §am=

bürg. ®ie grofee Äird)eufautate.

3. S)id)tung: barode ®id)tung in Hamburg; iH-ode«,

^ageborn.

II. Seipäxg
^01-316

1. (äntmidlung .Öeipäigg. Sie »erfaijung unter

bem befonberen einfluifc ber 5Jlelfen. Sage um 1700. •

gpejitiidier (il)aratter bec^ geiftigen ßebenö um biefe ^ni

unb in ber erften ^äiitc bcö 18. 3at5rt)unbert«. ^iotiäen

über bie ^.Pflege ber bitbenben ßunft uub ber 5Jhiiit.

2. S)ie S)id)tung: Sie ©c^ule ber äweiten C>iiifte »^eö

17. 3a^rf)unbert5 (6f)riftian äöeife) unb if)r 3}ert)ältnig

3U ben niebertdnbifi-fien unb fransofifcben Xf)eorieu; bie

franäofifi^e ßet)re üon ber Sichtung um 1700; i()re ^uf=

ua()me in Seipjig: ©ottfc^eb, l'eine äBirtfamteit ins»

befonbere für hai 2()eater; feine Set)re unb bie inneren

©rünbe für bereu ä3erfaa.

IIL Sie©(^tDei3
316-324

1. innere (Intwidlung ber Sc^weij uom 16.
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bt5 3 um 18. 3af)r(}uubert mit beioitberer 'JÜicffid)t

auf bic folgen für bie GntfaÜung bee ©cifteölebcns.

2. ©ciftigcs ßeben in Safel unb 3ürid). äJei-=

t)ältni^ ju Sarocf unb ^Jtofofo. iBobmet unb iBreitingcr

;

ii)x Ä^ampf gegen ©ottfc^cb; Öütttd)ebÄ '•Jiicber(age.

^icrJcö jÄapitcf. "leitete mufihatif<6e «nb

fätiglicif bcö inbioibimCiftifcften ^eitaflcrs.

I. (SntliMcflung bcv 9Jlufif biö jur föreuje bes.

S u b j c f t i U i '3 m u ö 325—tio-i

®iufad)cc (ffjarafter ber mufifalifrf)en C^utuncfluug

gegenüber bem ber ®id)tung; Surc^bilbung ber menfc^»

üd)en ©timme trie ber ^Jlufifiücrt^euge jur SBiebergabe

feinerer Scf)attierungen be^ @efü()(§; neue mufifaUidje

formen; neue Ibeorie ber 5Jhifit' (^armonie[el)rc). 3)ie

beutfd)e ^JJhifit ber crften -Vpälfte bei 18. ,3a()r()unbertö:

|)änbel unb ;jof}ann ©ebaftian "^adj.

II. Vlufäuge einerneuen, f)ellenif d}en 9icnaiff ancc 384—342

ilu'rfall ber älteren flaffifc^en ©tubicn unb itjrer 6in=

njirfungen bi§ ^ur erften ^älfte be^ 18. 3af)rl)unberti.

a}ert)ä(tni§ ber Slufftärung jur 9Jiöglid)feit einer neuen

JRenaiffauce. 91uögang ber neuen Üicnoifiüucc non ber

ÖJelel)riamteit (betrieb bc^ ©riec^ifd^en auf ben ^JJüttel=

fdjulen, neue (futroidlung einer grierijifdjeu '|U)iUUügie uon

©ngtaub unb .i^oüanb au«). ^Verbreitung ber S^cftiegung

auf bie beutidjcn Unii'erfitäten unb ilÜttelfdjulen.

111. Übergänge auf bem Gebiete ber Sid)tung. . . 342—359

1

.

II b e r f i d) t ü b er b i e a n b e r \v eiteren (S n t =

undtung ber S)id)tung beteiligten ©tr5 =

mungen in ber 8i)rif: bie l)üra3ifd)e £d)ule ber neuen

JHcnaiffance (.jpalle, 3?erlin: ^h)ra unb "eauge; ^Kamler);

bie auafveüntiif()e Sdjnle Opalle, A^alberftabt : llj, &öii,

C^lcim, bie (iireuabierlieber); bie 'Jtaturpoefie (üüu iUeift,

(^ieäuer).

2. 5üerfu(^e in 3)rama nnb Satire (i^eipjig:

3o()aun (5Iia§ ©d)(eget, afabeuer, ^adjariä). cyreujeu
ber gaujeu 5l3eli'egung: GieUert.
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IV. Se^te (§ntitiicfluug ber bilbenbeu ßünfte unter

bem (Sinfluiie bei Sfitbtö tbuatigmue itnb ber

neuen ütenaiffance 359—375

3trd)itettur: arcf)äD(ogtfcf)e Sieiten unb (Sntbecfungen

;

6nt»tcflung ber 2trd)iteftur öom 16. jum 18. Ziai)x^

f)unbert unb unter bem (Sinfluffe ber neuen ßenntni» ber

5lnttfe; Älaffiäiemu^ in fyrantreii^ unb @ngtonb; in

Sreeben, Wim unb Berlin. 5Jlalerei unb ^laftif: Cfer,

Sßintetmann, 9Jteng^, Öeffing-i „!s^aofoon"; ^itu^Hiijten ber

Ttaiexn unb '^^(aftif unter bem ©influfie ber neuen

Sienaifjance.

V. S)ie legten .Sitten in binibualtftifdjer 5)icf)t =

fünft 375-363

Scbeutung be§ ©trette§ 3roiicl)en ben <Bä)\vei^nn unb

@Dttfd)eb für bai (einbringen ber 9lntife. 8eifing'5

pDetifil)e, incVbefonbere bramaturgifcf)e 31t)eorien in iljrer

inbiöibuatiftifc^en 23ebingt()eit unb begreujten Steigung

3U iubjeftiuiftifd)er 3tuffaffung. ii^effing-:-' 5)ramen al'ä

ßr^eugniffe biefc';' tl)eüretifd)en ^obeuö ; bcionberc Stellung

ber „5Jiinna Don Sarnt}etm".

VI. ©c^Iußbetrac^tung 383—396

©efamttierlauf inSbefonberc ber legten '^eriobe beö

inbilnbuatiftifcl)en 3eitctlter5: ^fffe^ung burd) ba§ entpor^

flutenbc ©emüt^teben auf bem ©ebtete ber ^Religion , ber

2Bcltanfd)auung, ber 4>t)cintofietätig£ett. fortleben ratio=

naliftifc^er Elemente im fubjeftiüiftifdjeu ^citiltei^: i"

ßirrf)e, ^umanismu'S (Schule), naturtt>ifienfd;aft(ic^cm

2)cntcn unb fojialem Safein.
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2ain})red)t, 3eut?d^e ©efd^id^te. VII. l.





|[bet(tct)t ber frembett lulturelnflüflre vom 16.

bl0 ine 18, Jabti)ttttbert,

I.

®a^ 3^^^^^^^^ ^^^ 1*^- ^i^ S""^ 18. ^at)rf)unbert umfaßt

bie ^eriobe ftärffter SBeeinfluffimg itnferer nationalen Kultur

üon aufeen l^er. 2Bie oiele ©inroirfnngen ber italienifc^en,

franäöfif(^en, fpanifd^en, engUfd^en ^ultnr laffen fid^ nid^t fd^on

t)or bem ©rei^igjätirigen 5lrtege, \a bereite im ganjen S^erlaufe

be^ 16. Qat)ri)unbert§ narf)n)eifen. Unb nid)t genug bantit,

ba^ fid^ überall ©inflüffe lebenber Kulturen geltenbmad)en

:

§u ber räumlichen fommt bie geitlid^e Sfieseption, mod^te man

nun auf bie 3lntife jurüdgreifen ober mod^te man bie eigene

lkrgangenl)eit im ©piegelbilbe mobernen 33erftänbniffe^ n)ieber=

erftel)en laffen, mie eö bie ^umaniften in ber erften .*0älfte be^

16. ;3a^rl)unbert§ unb Tlox^o^ unb feine 9iad^folger feit ben

a(^täiger ^al^ren be^ 17. ^a^rljunbert^ getan l)aben.

3)ie Urfac^en biefer gemoltigen 33eeinfluffungen finb mannig=

faltiger 3lrt; borf) laffen fidl; für bie befonbere $l?erflecljtung

il)rer (Sinjeloorgänge einige allgemeine ©runblagen aufroeifen.

3unä(^ft mußte, um seitliche ^tegeptionen au^ ber eigenen

33ergangen^eit ber 9iation ju ermöglidjen, ba§ (55efüt)l be^

geiftigen 2tbftanbe§ üon biefer ^^ergangenlieit gewonnen fein.

@§ ift ein 3}{otiü, ba§ ba^ nationale Seelenleben feit bem
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15. .^nl^djimbert unb feit ber Sieformation fennseid^net ; TOurbe

and) hex n)iffenfd)aftlid}e Stu^brudt be§ tiefen ©efüljle, ooni

9)tittelalter c\ninbfn^Iid) getrennt 511 fein, in einer entfpred;en-

ben ^eriobifiernng ber @efd)idjte erft in ber jweiten ^älfte be0

17. 3ot)rI)unbert§ gewonnen, fo 50g man boc^ bie praftifd^en

^olgernngen biefe?^ (55efnt)^5 fc^on oiel früt)er : bereit! bie ßnt=

loidlung be§ ^umani^mn! unb ber Stenaiffance berut)en

auf il)m.

Sie räumlid)en S^ieseptionen auc^ gleidjjeitigen 5lulturen

aber mürben nor altem burd^ bie internationalen 33erfel)r^=

bejieliungen, mie fie mit fteigenber ©elbmirtfd;aft au^erorbent^

lidl) 5unal)men, nal;egelegt unb oermittelt. Unb roaren biefe

Sejieliungen junäd^ft uorneljmlid^ fadjlid^er 9iatur: 3tultoufcb

üon 58üd;ern, 5lunftmer!en , ^Ii>aren, fo trat boc^ balb ein ge=

fteigerter perfönlid)er $8erfet)r liinju. 3}iit ber ÜiJenbe be§

16. ^af)r^unbert§ fam sunädjft für ben beutfdien 9Ibel, bann

aber an^ für bie befferen 9tngel)örigen be§ "iMirgerftanbe! bie

Sitte auf, jur Grmciterung ber t)eimifd)en @rfal)rung unb jum

3(bfd;luB ber ^ugenbbilbung eine längere S^ieife ju unternehmen,

bie fpäter fo genannte i^aoaliertour. Unb faft au^ua^m^Io^^

führte biefe in frembe Sanbe; in ber ämeiten i^älfte be!

17. ^aI)rl)unbertio umfaßte fie bei ooUer Stu^beljnung ber Siegel

naö) bie SZieberlanbe , ©nglanb, 'Jranfreid) unb Italien. @§

mar eine (Einrichtung, bie otine roeitere§ jum ©influ^ frember

Kulturen in ber Heimat fübren mu^te ; begünftigt nntrbe fie

burd) eine jalilreid^e Siteratur oon ^Heifelianbbüd^ern, bie aud;

an fid) fd)on oiel jur 5lenntni! ber ^-rembe beitrug, tiefer

Siteratur ift bann in ber erften ^ätfte be^ 18. ^aljrljunbert!

eine au^erorbentlid; verbreitete unb bodjentmidelte Literatur

ber praftifdjeu Seigren ber 5laufmanufd)aft unb be! §anbel!

gefolgt, bie mieberum eine Steigerung be^J 'iserfeljr! ebenfo

beroie! mie förberte.

Unb äu ber grofjen m{rtfd)aftlid)en Urfad)C ber juneljmen-

ben Surd)bringung ber mefteuropäifd)cn Kulturen traten anberc.

Xa^ midjtigfte 'i^oben^motiu bc! 10. i^rtbvbunbcrt-?, ba^ religiöfe,

bebingte beftimmte internationale 3i'fi^"i'^^t'"bänge, bie nid)t
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auf ben urfprünglid^en 6f)arafter i()rer ©ntftel)ung befrfjränft

blieben: ber falf)ol{fd;e ©üben 3)eutfcf)Ianb§ luarb gan^ allgemein

auf engere 33es{e^ungen ju ^tolien unb (Spanten J)ingen)iefen,

ber proteftanttfd^e ^Jorben pflegte ben $8erfet)r mit ben

ll'iieberlänbern unb ben franjöfifc^en .Hugenotten. 3lu§crbem

aber mürbe ber beutfi^e 33oben längere ^eit I)inbur(^ jum

3uf[uc^t!§ort religiöio 33ebrängter
;
fd^on früt) gelangten flüd^tige

italtenifrfie ^roteftanten nad^ ber odjmeij, ^^-anjofen nod^ ben

3tl)einlanben
; fpanifd; = proteftantifd)e ©emeinben gab e^ in

(^enf, 33afel, granffurt a. M.; unb aü biefe J^lüd)tlinge be=

frud^teten bie neue Heimat anä) mit allgemeinen 5lultur=

elementen ber Sauber, bie fie oerlaffen tjatten.

Hierzu famen bann nod^ befonbere politifd)e unb fojiale

3öirfungen, um ben '^erfe^r ber Stationen ^u erl)öljen. ©d^on

ha§ labile ©leic^gemid)t be§ europäifdjen potitifd^en S^onjert^

in biefer 3^^^ forgte bafür: e^ l)at fpanifd^en (Sinflüffen feit

3Witte be^ 16., franjöfifd^en feit mtU be§ 17. .^abr^unbert^

5um ©iege üerl)olfen; unb fo ift e§ fein 3"f«tt/ ^«§ i"

Seutfcf)lanb biiS nad) 1600 bie enge, fteife, manieriert^äierlid^e

fpanif(^e Xrad^t getragen rourbe, unb ba§ fie, nad) einer

allgemeinen Isermilberung mäljrenb be^ S)rei^iät)rigen ^riege^,

in ber smetten *0älfte be§ 17. 3'^^)i'^ii«bert§ erft burd) bie

franjöfifd^e 2(lIongeperüde unb bie majeftätifd^e ^leibung beg

.^ofeiS £ubroig§ XIV., bann burd^ ben ^aarbeutel unb bie

5ierli(^e Xrad^t be^ fransöfifdien 9bfofog abgelöft marb.

3)iefe ©inflüffe aber mirften um fo ftärter, je mel)r fo^ialc

ßntmidlung unb politifc^e od^idfale an ben oerfdjiebenften

Orten ^ur 3lu^bilbung äbnlic^ c^arafterifierter ©efellfdiaften

unter ber ^errfd^aft einer abfoluten a)Jonard^ie füljrten. ^a§

roefentlid)e a}ioment ift babei überall ber Übergang ber fül)ren=

ben ©d^id^ten ju Ijöfifd^en ^Lebensformen feit etwa ber 3)Jitte

beS 17.^al)rl)unbert§; uon nun ab begann zä für bie l)öfifd)en

.Greife auf längere 3eit mel;r aU jemal» im Örunbe nur eine

Literatur unb nur eine bilbenbe £unft ju geben, menn aud) in

rerfd^iebenen ©prad^en unb ^-ormen fünftlerifd;en 2lu!obrudS.

S^ie gegenfeitige ^urd^bringung mit Elementen frember
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i^ulturen, wie fie fo au^ [ef)r uerfd^icbenen Stniäffen, roenn aud^

auf örunb uorneijmüd^ nur lueniger großer unb tiefÜegenber

UrfQd)en eintrat, tuar nun sunäd^ft eine allgemeine Grfd^einung

für bie Stationen ber abenblänbifd^en ^IBeÜ über[;aupt: fie alle

l;a6en mei)r ober weniger eine 9ienaiffance gehabt ; unb fie äffe

^aben Elemente i()rer befonberen 5^ultur mitlebeuben @e=

noffinnen übermittelt, ©o l)at bie fran^öfifd)e fiiteratur ber

Sroeiten .§älfte be^ 17. Sat)rl)unbertg roobl bie beutfd)e beein^

flu^t; aber fie felbft ftanb loieber unter ben ßinroirlungen be§

ttalienifd;en 9}torini§mu§ unb in^befonbere auc^ ber italienifc^en

2)ramatif, wie bie oon i^r beeinfluf^te beutfdje Sidjtung

wieberum für bie ffanbinaoifdjen 'Isolier ^^ebeutung geroann.

2lffein im ganzen — unb ha^' ift ber für bie beutfdje ©efd;id^te

biefer 3^^^ mie nod; teilroeife ber ©egenroart entfd)eibenbe

3ug — ift 2)eutfdjlanb bei weitem mel;r befrud^tet worben,

al^ e^ befrud^tet l)at ; e§ weift in ber internationalen S^ewegung

biefer Sabrl)unberte bie ©igenfd^aften mel^r eine^ empfangenben

aU eine§ fd;öpferifd;en Drgani^mu^ auf, unb feine tiefere

©ntwidlung ergeljt fid) ba^er in @rfd^einungen , bie oft genug

oom 'geraben äßege abfüljren unb mithin einen ^unädbft febr

oer§widten, ja bifoweilen gerabeju oerworrenen ©inbrud binter^

laffen.

Sie !J^atfad)e biefer paffiocn Haltung war fd)on um bie

SBenbe be§ 10. ;3al)rt)unbertC^ befannt genug; e^ ift bie 3eit,

ba §eitgenöffifd)e ©timmen 5ufet)enb^ oon einer „neuen SBelt"

ber ©egenwart aU einer fremben ju fpred)en beginnen. Unb
Oloriniug beutet ha^^ 2öort anfange? be§ 17. ^obrbunbert^^

in ber 'iJorrebe ju feiner Ethographia mundi ober 33e'

fc^reibung ber l)eutigen neuen äln^lt in folgenben ©ä^en:

„Sßann l)eutigeio ^Tage^ alte betagte ßeute sufammmen
fommcn unb oon afferlei; 9Beltfacf)en, bie fie §um ^Ijeil augen=

fd^einlid; gefeljen, jum %^t\i glaubwürbig oon anbern gel;öret

t)aben, ,^u bi'-Jcurriren anfangen, bo feit gemeiniglid) unter

anbern aud) oor ber itugc status Mundi , luie e'§ je^unby in

2eutfd)en !iianben an moribus unb fitten, 9teligion, Äleibung

unb gant^en .^eben eine gro^e merflid;e uerenberung genommen.
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alfo b§ fo biejenigen, roeld^e Dor sroan^ig i^^oliren %oht§> oer-

bli(^en, je^ige jeit rotber dou bem 2^obten aufftunben unb j§re

Posteros unb nad^fömlinge fef)en, biefelben garmd;t fennen

toürben, fonbern meinen, bog eg eitel ^^ranpfifd^e, ©ponifc^e,

2öelf($e, @ngelifd^e unb anbere 3SöI(fer raeren, bie bod^ Qufe \i)xtm

^aterlanb nt' inai^ fommen fein."

2ßo^er nun biefe befonberS ungünftige Stellung unferer

3'?ation in bem gewaltig anroad^fenben ^ulturnuStaufrf; ber

abenblänbifd^en 'Golfer f(^on im iöeginn be§ 17. ,ijal;rl)unbert§?

6g ift bie ©efd^id^te ber legten ;3af)rt)unberte
,

ja roenn

man mill bie ganje ung befannte gefd^id)tÜrf)e Vergangenheit

ber Station, bie fid^ in biefer S^atfai^e fpiegelt. Von je^er

TOor ha§ beutfd^e Sanb ben Säubern romanifd^en ß^arafter^

an ^ulturelementen unterlegen geroefen; ber Vorfprung, ben

biefe ai§> el;emalige 3:;eile be§ römifdjen Sßeltreid^g mie in

i^rer fd^on bei beginn ber (^riftUd^en 2tra oergleid^^metfe

t)öE)eren eigenen Kultur bejahen, ift pielfarf) erft im 18. unb

19. ^at)r^unbert, unb anä) bann nod) ni(^t gan^ unb auf atten

(Gebieten, au§geglid;en roorben. hieben biefem allgemeinen 3«-'

fammen{)ang aber, ber im 2)tittelalter cor allem in ber 3tuf=

nal)me be^ fran^öftfd^en 9titteribeal§ 5um 9{u§brucf gelongt

TOor, l)atten feit bem 3^ilQtter ber ßntbedungen befonbere Ur=

fad^en fd)äblid; gemirft: mir rotffen, roie feitbem befonbere bie

älnberungen im SBeltl^anbel ba§ beutfc^e Vürgertum, feit

fpätefteng bem 15. :3at)rl)unbert ben ^träger ber beutfclien

Kultur, oer^eerenb getroffen Ijatten, unb rote politifd^e Urfad)en,

befonber§ bie ftrenge Vetianblung ber beutfdjen ©ro^ftäbte

burd^ ^axi V., liinjufamen, um feit ben brei^iger unb oier=

jiger i^a^ren be^ 16. i^alir^unbertä ein ©infen ber beutfdften

Kultur l)erbei5ufül)ren, ha^ fd^on in ber jroeiten ^älfte bes^

16. ^af)rl)unbert§ in road^fenb peffimiftifc^er Stimmung jutage

tritt. „0 ®ube§lant, ^ubellant," fd^rieb bamal0 ein nieber=

beutfd^er 9)tann an ben S^iat 5U Vraunfd^roeig , „id frud^te,

bat ©überlaut e:;ne grote ftrafe aoergan roart^" 2)iefe

©tein^oufen, ®. b. b. StiefeS 2, 1.
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Strafe fam im 2)rei^tgiä^ngen Kriege. ®a§ furchtbare ©lenb

biefer bfei 3ot)rjef)nte üollenbete, ma§ bie unglücEIid^e Toirt=

fd^aftlid^e unb politifd^e (£ntit)icEIimg beö 16. 3at)r^unbert§

üorbcreitet f)atte; je^t flagte man it)ol)I tier^serrei^enb oon bem

„calamitofen 3"ftonb unferö lieben ä>aterlanbe§" unb fprad^

oon ;2)eutf(^Ianb aU ber mobernen Arahia deserta; unb aU
bie üon 3)iiIIionen Sippen erf(^allenbe 33itte um ^rieben enblid^

erfüllt roor, ba geigte fid) ein S^tuin in jeber 9?id^tung ber

ilultur, unb ber politifc^e 3wf^^iwienl)ang erfd^ien burd^ eine

SSerfaffung fompromittiert, meldte griebrid^ ber ©rofee milb al^

„erlaui^te Sf^epubli! oon ^^ürften mit einem gemäl)Iten Ober=

l;aupt an ber ©pi^e", §egel ridjtiger aU „fonftituierte 3tnard)ie"

ge!enn§eid^net §at^

3nbe§ bieg entfe^Üd^e @rgebni§ galt nid^t in gleid^er

3ßeife für aßen beutfd^en SBoben. @g ift eine funbamentale

©rfd^einung ber beutf(^en ©efd^id^te, ha^ bie atlantifc^en ©e=

biete fid^ bem SSerfaH, ber Sepreffion gleid^fam ber Kultur

im allgemeinen entzogen ^aben : fo bie 9?ieberlanbe unb an ber

D^orbfeefüfte im engeren (Sinne befonberg Hamburg, ^ier

erl)ob fid^, am ftärfften unb roi^tigften in ben 9iieberlanben,

al§ einzige öoHraic^tige ^ortfe^ung ber binnenbeutfd^en bürgere

lid^en Kultur be§ 14. big 16. 3af)rf)unbertg jene rounberbare

^Slüte beg ^anbelg, ber Jlunft, ber Smffenfd^aft, bie üornel)m=

lidf) bag 17. ^at)rl)unbert erfüllte, unb bie mir, fomeit ^^amburg

in 33etrad^t fommt, in \i)xcm enger begrenzten ^ßerlaufe nod) ein^

gel)enber merben !ennen lernen^.

^nbem aber am SBeltmeere bag ^lioeau ber ©ntmidlung

nidjt fanf, fonbern in ©rijebunggüorgängen oertiarrte, bie ben

früheren ^ßerlauf ber gemeinbeutfd^en ©ntmidlung im ganzen

gerabÜnig fortfe^ten, trot oon biefen Stellen, unb namentlid^

oon ben ^f^ieberlanben {)er, eine fo tiefe unb gewaltige 33e=

einfluffung ber jurüdbleibenben beutfdien 33innenfultur ein, wie

' Sgl. baju a3b. VI, ©. 339.

2 S. unten im ^loeiten J^apitcl biefe§ 35ud^e§ 9h. III, 1. Über bie

giiebertanbe bgl. fc^on i^b. VI, 6. 16 ff., 37 ff.,
(iS ff.
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fie fonft faum jemalg im '^^erlaufe ber beutf(^en ©efd^id^te dou

einem begrenzten ^eile bejS ©anjen ausgegangen ift. 3" ben

internationalen ^ultureinf(ü[fen gefeilte fic^ olfo, in ooQem unb

oft fiegreid^em SBettberoerb mit biefen, eine nieberlänbifd^e,

ülämifd^e, t)oIIänbifd^e ©inroirfung. (SS ift bie le^te gro^e £eiftung

ber 3iieberIonbe für ha§> gemeinfame 33aterIonb geroefen. ©ben

in bem 3luffd^n)ung beS 16. bis 18. :3at)rf)unbertS entfenüen

fie fid^ tro^ atteS alten 3"fii"tw^t^^a"Ö^ üon biefem fo fe{)r,

bafe fie feitbem ben SSeg einer bcfonberen (Sntroicftung ge=

gangen finb.

'^üx ben Überblirf" ber 33eeinf[uffungen ber beutf(^en Kultur

im 'leerlaufe beS 10. bis 18. ^at)rl)unberts aber entftet)t auS

bem 'JJeben= unb ^urc^einanber ber fremben unb ber nieber^

länbifd^en Söirfungen eine um fo größere ©d^roierigfeit ber

^arftellung, als auc^ bie nieberlänbifd^e Kultur roieber oietfad^

üon au^eu I^er, unb ^roar junäc^ft auc^ im «Sinne unb in ber

'Jiid^tung ber binnenbeutfc^en Kultur, 2lnregungen empfangen

^at. ^n bem roirren unb f)äaifig faft unüberfd^aubar üerftod^tenen

(SJeroebe biefer 33e5iet)ungen lä^t fid^ nur üon bem Stanb=

pun!te aus einige Drbnung fd^affen, ba§ man 3e^taiter beS

ÜberiüiegenS eineS beftimmten ©inftuffeS unterfd^eibet auf bie

®efo£)r l)in, nunu^en untergeorbneten ^tomenten nid^t gäu^Iidt)

gereift ju raerben. ©rfdieint biefer ©tanbpunft als ^uläffig,

fo roirb man brei ^serioben frember ©inftüffe unterfd)eiben

fönnen : bie eines iiornet)mIid^ italienifd^en bis etroa jum ^uljre

1620, in einer 3eit, in ber ^eutfdjlanb, roenngleid^ gefd)TOäd)t,

bod^ frembe ilulturelemente nod^ unter bem offenen Seftreben,

fie national umgubilben, aufnaljm; bann eine ^^eriobe üor=

roicgenb nieberlänbifi^eu ©inftuffeS, eine 3wifd^enäeit g[eid^fam

Sroifd^en ber erften unb legten "^^eriobe, fd^on früb , feit etroa

1580, beginnenb unb etroa ein ^a{)rt)unbert , \a länger, fort=

TOä^renb; unb enblid^ eine ^^eriobe oorroiegenb fran^öfifd^en

(SinfluffeS, bereu ^ötjepunft smifd^en 1680 unb 1720 liegt, ju

einer 3^^^/ ^^ bie beutfd;e £uttur faum nod^ ftarf genug toar,

fid^ bie fremben (SIemente in aud) nur einigermaßen nationalen

formen anzueignen. Sinb bamit italienifc^e, nieberlänbif(^e
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unb fraujöfifd^e ©inroirhmgeu aU bie TOefentlic^ften bejeid^net,

fo fpieltcn baneben ho(S) Qudj fpanifd)e unb englifd^e eine nid^t

unbebeutenbe 9ioIIe, bie fpanifd)en bi§ in bic sioeite ^älfte be§

17. 3fl^i^t)un^ß^'t^ hinein, bie englifc^en üonief}mU($ feit 2ln=

fang be^ 18. ^atjr^unbert^. ®en erfteren wirb, wenn man

oon ber ollgemeinen SBebeutung be^ fpanifd^ d^arafterifierten

;[^efuiti#mu§ unb ber ©egenreformation abfiel)t, nienigften^

teilroeife bie 2Iufna^me ber fogenannten ^nnentionen, ber ^^or^

läufer ber Oper, feit etma 1550, foraie im 17. :3o£)r!)unbert,

neben gemiffen @inf[üffen auf bie nlämifc^e Literatur feit etraa

1(530, bie ©ntmidlung ber ©d^elmenromane nerbonft; bie (enteren

äußern fid; im nieberlänbifci^en ^Ijeater fd^on feit etraa 1580,

um ein ^atirjetint fpäter aud^ im binnenbeutfd^en Sweater,

fc^mellen bann aber erft feit etma 1720 red;t an, um auf bem

©ebtete ber ^t)tIofopt)ie unb Sic^tfunft faft roäljrenb be§

ganjen 18. ^al)r(;unbert§ unb jebenfaH^ in ber Übergangsoseit be§

inbioibualiftifdjen 3ettalterg jum fubjeftiniftifc^en auf bemer?en§=

werter §öt)e §u oerl^arren.

II.

'i^erfud^t man ein Silb ber italienifc^en ©inftüffe im 16.

unb in einem 3:'eil be^ 17. ^a()r()unbert§ ju entroerfen, fo

entfielt bie ©c^roierig!eit, fie gegenüber ben unmittelbar antuen

©inmirhtngen ber 9?enaiffance abjugrenjen. Siefe (Sd^roierig=

feit roirb nod^ baburd^ r)ermet)rt, bafe bie 3eit fclbft, roie noc^

bog gange 17. unb ein großer ^eil be§ 18. 3a{)rl)unbert^,

imter bem ©inbrude ftanb, au§ ber §anb ber Italiener in nieten

fingen auc^ ba bie reine 2(ntife empfangen ju baben, wo e§

fid^ tatfä(^Iid^ um ©tüde ber itatienifd)en ilultur Ijanbelte, bie

fe^r felbftänbig, oft nur in äußerer SInletinung an bie Über=

lieferung ber Mörmx unb ©ried)en entroidelt roorben maren.

Müe bod) bieg gange ßeitalter überbaupt bei fölauben^v bie

antife iüiltur rein erneuert unb — ba'-3 mar bie 3tnfd)auung

roenigften^ ber fpäteren ©efc^led^ter — oielfad) übertroffen gu

baben; mie erftaunt mar man ba jum 33eifpiel im 18. ^abr=
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Jiunbert, aU Die genauere 5lenntnt!§ gried^ifc^er ^empelrefte roie

bie 3tu!ograbuugen ju ^erculanemn unb ^^ompei s^igten, ba^

roeber Sarocf noc^ dloMo ben üoüen (S^arafter be§ 33auftiU

ber 3ttten getroffen Ijatten!

Oinb fo bie Sdjroierigfeiten grüf5, fo läßt fic^ bo^ fd^on

auf ©runb ber ungleichmäßigen 'J^efanutfd^aft bev 1»j. bi^

18. ^al;r^unbert'§ mit ben unmittelbaren Überlieferungen ber

antifen Kultur bie Sel)auptung red)tfertigen , ba^ bie mittel^

europäifd^en 'Aktionen eine mirflid; antife JHenaiffance ber

^auptfaci^e nad; nur auf literarifc^em ©ebiete, auf !ünftle=

rifd^em bagegen mefeutlid) nur eine ^te^eption ber italie;

nifd^en S^enaiffance erlebt Ijaben. 2)enn n)äl)renb fie fic^ ber

fdjriftlid)en ^rabition ber 3lntife nic^t minber erfreuten, roie

bie Italiener, fel)lte it;nen bereu unmittelbare^ ä>erl)ältni§ gur

monumentalen Überlieferung, unb warb e§ oon ibnen in Steifen

i^rer ilünftler nad^ i^talien aufgefud^t, fo fd)ob fid^ ^mifc^en

bie birefte 3(ufnat)me be0 antif = fünftlerifd^en ©eifte^ unb ben

.^ünftler bod^ immer ber ungleid) lebenbigere Ginbrucf ber

großen italienifd)en i^unft übermältigenb ein. T^aljer maren

benn alle ^tejeptionen auf bem ©ebiete ber fünfte ungleid^ mel)r

italienifd^en aU antuen ßtjarafterio.

Umgefeljrt ftanb e^S für bie literarifd^e Kultur im meiteften

Sinne be§ 3Borte§ ; l)ier übenoog bie 3(ntife. 9hir bafe bereu

9?eäeption im inneren ^eutfdjlanb unb in ben 9iieberlanben

unter oerfi^iebeuen 33ebingungen oor fid; ging. T'er beutfd^e

^umani§mu^ geroann ^afein unb Äroft fd^on im 15. ^ai)X''

l)unbert; er mar ber @eburt'ol)elfer ber geiftigen Strömungen,

roeld}e bie ^Deformation trugen; unb er ging an ber :')iefor-'

mation jugrunbe. (Sr mar nur anfangt burd^au^ fd^ön-

geiftig; balb fa^ er fid^ in bie ungeljeure $^eroegung ber

5lird)enfpaltung bineingeriffen, um 5u oerftummen ober politifd)

unb fircl)lid^ agitatorifd) ju roerben, unb fo enbete er fdbliefelid) in

ber flaffifdjen "ipsljilologie aU unfd;einbarer Wiener unb Untertan

einer neuen tbeologifdöen öerrfd^aft \ 2)abei beroaljrte er fid)

' @. ba3u «b. VI, ©. 150 ff.
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groar feine eigene lateinifc^e Literatur ber ©d^ulbromen unb

bicEbänbigen t^rifd^en unb epifdien ^^soefien, aber er gewann

feinen irgenbioie entf(^eibenben (Sinflu^ auf bie nationale

Literatur: feine 9?enaiffance ber beutfcfien Sid^tung ift il)m

entfproffen.

(5Jan§ anberS ber nieberlänbifc^e ^umanilmu^. @r t)atte

feine fo unmittelbare Sejietiung jur 9ieformation , raenn er

aud^ bem beutfd^en ^umani§mu§ ber Sfleformationsoseit in

(Sralmu^ einen ber größten ©öi;ne be^ Sanbeä gefc^enft l;atte.

@r war l)öd)fteng in getüiffem ©inne mit ba§ (Srgeugni^ ber

üoHenbeten caluiniftifd^en -Deformation, unb barum mar er

auc^ gang i)ornei)mlic^ in ben nörbli(^en Sfiieberlanben gu

^aufe. ^m übrigen rourbe er grofe erft in ber jroeiten .^älfte

beg 16. ^a^rf)unbertö, aU bie .^errfd^oft be5 ^roteftanti^mug

im 9iorben faft fd^on entfd)ieben mar, unb triumpl;ierte, un=

get)inbert nom (Ealüini^mu)§, in ber erften Hälfte beg 17. ^al^r=

()unbertg. Unb er befd^ränfte fidf) babei, ein ©rjeugnig ber ^aien=

fultur, feine^megg auf bie geleierte 3i^elt, fo fet)r bie p{)ito=

logifd^en 9}iett;oben entmidfelt mürben. @r ging oielmetir iuso

Seben ber nationalen 2)id)tung über : leife entftanb, mit äsonbel

al§ fc^öpferifc^em §aupt unb 3Soffiu^ roie ^einfiu^ al^ Xi)tO'

retifern, eine erfte gro§e nationale 9ienaiffancebid^tung bie^^feitd

ber 2llpen, bie für 33innenbeutfd^Ianb oon größerem @influ§

geroefen ift aU femalg bie ^^oefie ber italienifd^en 9{enaiffance.

äßenben mir unö aber ben oorneljmlid^ italienifd;en fünftle=

rifd^en ©inflüffen ber 9tenaiffance auf bie Kultur beg beutfd^en

@efamtgebiete§ ju, fo ift e!§ nac^ bem i^erlaufe ber t)umaniftifd^=

literarifrf)en Siegeption begreiflirf), baB fie in Sinnenbeutfd^Ianb,

getrogen burd^ biefe fdjon im 15. ^a^r^unbert einfe^enbe

JReseption, frut)er unb in längerer 3)auer auftraten, mäl;renb

fie in ben 9üeberlanben jroar aud) fd^on in ben erften beiben

dritteln be§ 16. ^a^rt)unbert§ t)orl;anben roaren, bod^ aber

erft im legten 2)rittel be^ 16. unb Dornel;mIid) in ber erften

Hälfte be^ 17. 3al)i"l)unbertg unter bem (Sinbrude ber großen

literarifd;en D^tenaiffance eine erpljte 23cbeutung gemanuen.
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^m 15. ;3a^rl)imbert Eiatte S)eutfd;Ianb unb Ratten m^-

befonbere bte 91ieberlanbe in bem roetten 9tei($e ber Hlbenben

iinb barftellenben Jlünfte if)rerfeit§ Italien no^ mef)r befru(^tet,

aU üon i^m empfangen: ulämifd^e Silber roaren in Italien

n)eit{)in üerbreitet unb jieren nod^ l^eute bie 5)iufeen unb 33ibÜo=

tiefen be§ Sanbe§, unb utämifdje 3}iufif ift nod; tief bi§

in^ 16. ^af)rl)unbert l)inein in '^ttüien erflungeu. 3tber mit

bem 33eginn be^ 16. ^Q^F^^^^^^^tio änberte fid; ba^: unauf=

l)altfam brang oon nun ah bie italienifd)e ^tunft naä)

Stürben.

S)en Steigen fütirte bie bilbenbe ilunft unb in it)r tt)ieber=

um bo§ Ornament unb bie gemalte Strd^iteftur unb ard)itef=

tonifdje Umrahmung. 23eibe gelangten fd^on um 1500 ftärfer

über bie 2tlpen, unb bemgemä^ na^m gunäc^ft ba^ ^unft=

geroerbe, namentlid^ aud; bie poh)grapt)ifd)e ^ed)nif, bie neuen

formen auf. .Q^)"^" \oIg,U bann bie ^^slaftif nad;, infofern fie

unfelbftönbig üerjierte unb ooHe freie ©d^öpfungen üennieb,

unb biefer enblidö bie gro§e ^unft ber 9)ia(erei unb 3tr(^iteftur.

Sie 93calerei fanb babei ftärfere l;eimifd)e 9Biberftänbe in

33innenbeutf(^(anb, roo bamal^ bie gewaltige ^unft eine6 2)ürer

blübte, roäijrenb bie nieberlänbifd^e 5lunft nad; einer ^öbejeit

oljnegleid^en roätjrenb be^ 15. :3a^r^unbert§ eben im 9^ieber=

gange begriffen roar ; unb fo !ann man bie ftärferen italienif($en

©infltiffe auf biefem ©ebiete in ben DJieberlanben fd^on um

1520, in 33innenbeutfd^lanb erft um 1530 ftubieren. 2lber

freilid^ blieb bann in 33innenbeutf(^lanb ber italienifc^e (5in=

flu^ ma^gebenb, bi^ er üon bem nieberiänbifd^en abgelöft

roarb, roä^renb in 'Jlanbern unb ^ollanb oon bem 3Iugenblidc

ah, ha bie 9Jiaterei bie füi)renbe S^toHe in ber beutfd^en bilben=

ben .^unft 5u gewinnen begann, feit etroa bem legten 33ierte(

be§ 16. ^a^r^unbert^ , ber italienifd)e ©influfe immer me^r

5urüdgebrängt rourbe; ba^ le^te gro^e ©reigni«? in feiner @e=

fc^ic^te ift dlxxhen^' 3ieife no^ Italien (im .^afire 1600) ge=

roefen^

1 ®. ju aUebem SBb. VI, g. 297 ff.
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9Inb.er^ oerlief bte ©nttoidlung für bie 33Quhmft. ^ier

fteigerten fid^ bie ©inmirfungen im allgemeinen ln§ gu ber 3eit,

ba, etwa um 1680, bie SRalerei bie füf)renbe 9?oIIe on bie

Slrc^iteftuv ahg^ab : bi^ oon ba ab nornefimli^, ja balb faft aug=

fd^IieBIid^ fronjöfifd^e ©inflüffe einfetten.

3Im früfieften erfc^ien bie italienifdje 2tr(^iteftur in

Sinnenbeutfd^Ianb ; e§ finb f)ier bauliche !DenfmäIer feit etroa

1515 oorijanben, roenn fie aud^ no($ feine fonftruftine Xuxä)-

bilbung im Sinne ber 9ienaiffance jeigen. 2)ann folgten feit

etroo 1530 Sauten italienifdjer äReifter im ©üben, namentlid^

in Öfterreid), unb im el)emal§ flan)ifd;en Often, unb feit ber

ajlitte beso ^^at)rt)unbert§ gefettten fid^ ju i^nen jal^Ireid^e

9ienaiffanceentroürfe eint;eimifd^er 3)Jeifter in benfelben @egcn=

ben unb aud^ an anberen Orten, oor altem in ben dltiä)§'

[tobten. Unb nun begonn, gur felben ^zh etrca, eine

Sf^enaiffanceard^iteftur au^ in ben 3'iieb erlauben, wobei e^ im

9Zorben ^u ber ftarf abraeid^enben SluSbilbung be^ Sadljauftein^

ftil§ fam. Unb mie §ier, fo seid;net fic^ ^oHanb auc^ fürber^^

^in in ber Steseption ber med^felnben Stabien ber italienifc^en

2lrd^itefturentTOic!lung balb burc^ (5ntfd)iebenl)eit , bolb burd^

©elbftänbigfeit ber 3lufnal)me au§. aBäl;renb in 33innen:

beutf(^lanb unb ^lanbern im attgemeinen ba^ italienifd)e SarocE,

ba§ fid^ feit bem legten ä^icrtel be§ 16. 3i^l)i'^ii"^^i"t^ ßnt=

midelt l)atte, nac^gea^mt mürbe, red^t frül; in ^^lanbern, bann

feit etma 1620 in Öfterreidl) , enblid^ feit etwa 1650 au^ in

aJiittelbeutfc^lanb, füf)rte ^nUanb, inbem e§ auf ©runb feiner

neu emporblül^enben literarifd^en 9tenaiffance bie reineren formen

ber 2lntife beüorjugte, feit etma 1630 bie Sauroeife be§

^allabio ein, bie fid) bann öon ^ier im SSerlaufe ber näd^ften

Sroei aJcenfc^enalter faft über bog ganje proteftantifd^e Siorb^

beutfd^lanb oerbreitete.

^nsraifd^en aber mar nadE) ber 9lufnal)me ber bilbenben

^unft aud; bie ber a)Jufi! Italiens gefolgt, ^n Dbe unb

9)Jabrigal jur .^unftmufif entmidelt, begann biefe feit etwa 1560

bie europäifdje 3i>elt ju bel)errfdjen, luälirenb bie uieberlänbifdjc
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33iufi! um bie 9}Jitte bc^ i^atir^unbert^ bie Ie|te 3^^^ i^i^^i*

Slüte erlebt ^atte. Sem 9JlabrigaI unb bem Cratorium folgte

bann in Italien feit etroa 16u0 bie @ntroi(flung ber Cper ; unb

um 1630 finben mir biefe in 5)eutfd^Ianb norübergefjenb
, feit

etroa 16(30 in üoller 31ul(nlbung roieber.

3ur gleichen 3eit, ba ber ©influß ber 3}htfif größere 3tu§=

bei)nung geiüonn, festen and) roiffenfc^aftlic^e ©inroirfungen oon

;3talien i)er ein: fo fo(rf)e ber Ingenieur!unft , bie fc^on lange

a(§ bie erfte ber ^^Bett galt unb allgemein angeroanbt rourbe,

bann auc^ anberer naturmiffenfc^aftlid^er iTii^äipUnen bi!5 ju \)tn

geroaltigen ©ntbecEungen ©alilei^; unb bem ©inftuB 6ampa=

neflas auf S)e!ocarteg [teilte fid) fpäter berjenige ©iorbano ^öruno^

auf Spinoja jur Seite.

3l6er Iä§t fid^ ouf gelehrtem Gebiete eigentlid^ uon Äultur=

einflüffen im gemöiinlii^en ©inne be^ SSorte^ rebenV 2)ie

äßiffenfc^aft ift eing, unb e^ nerfte^t fid^ non felbft, ha^ in

einem geograpI)ifc^ unb gefd^id^tlid^ fo ^ufammen^ängenben

'i^ereid)e roie bemjenigen üi^eft- unb 9)iitteIeuropa§ ein ftänbiger

3tuitauf^ it)rer @rrungenfd;aften ftattfinbet. ^^ür Italien aber

5eigt bie gegen hci§ 17. ^at)rt)unbert gune^menbe ^Bebeutung

ht§> 3lu^taufd)ee gerabe auf biefem gelbe, um wie öiele^ bog

X.'eben im Sanbe ber ^unft enifter geworben mar; nid)t mel)r

fo fet)r bie t)eiteren ©ebilbe ber '^^^antafie — aud) in ber

3Jiufif f)anbelte e§ fic^ jum guten ^eil fc^on um ^ird^en=

muftf — loie üielmet)r bie ernften ©d^öpfungen l^eroorrage'nber

^raft beg 3>erftanbeg ertjielten feinen ^Jini)m in ber A'tembe.

^n ber %at erfd;ien Italien feit bem Sacco di Roma,

feit feiner ^ifpanifierung unb ber ©egenreformation foroie feit

bem Übergange be§ äßeltf)anbel^ an bie atlantifd^en Äüften in

feinem (£t)ara!ter roefentÜc^ oerdnbert. 3Sor allem mar ba^^

^iom be^ 17. ,{5af)rf)unbert§ nid)t meljr bie freie 'Jienaiffance=

ftabt :3uliu§' II. Unb aud^ 5l>enebig, ha^ bem 2^eutfd)en be»

16. :3at)rt)unbert!§ noc^ fo gern als ba^ '$ari§ feiner 3:age

erfc^ienen mar, unb ba^5 nod) bi» in bie jmeite ct>älfte be^

17. ^at)rf)unbert^ t)inein oon beutfc^en dürften — tatl}oIifd)en
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tüie protejtantifdien — gern befuc^t würbe, begann f(^on t)ippo==

fratifrf;e ^ii^t ju seigen; jubem lag eg an ben ©renken be§

2anbe§ unb beroal)rte bem übrigen ;3talien gegenüber rote oon

jel)er, fo je^t erft red^t ftolgen ©inncg eine ©onberfultur , bte

e? allein gefd6affen I)atte.

^nbem aber biefe SBanblungeu eintraten, uerlor Italien

gerabe nad) ben ©eiten l^in, für bte e§ big^er mafegebenb

geroefen rcar, einen großen ^^eil ber ©fportfä^igfeit feiner

Äultur. ^wax ^errft^te italienifd;er ©influfe nod^ im beginne

bei 17. 3a^rl)unbert§ üorneljmlicb unter 3)eutfd^en, benen ber

ttalienifd^e ßljarafter ber anmutenbfte unb fongenialfte ber

tomanifc^en 3SoIfi(f)araftere ift; nod; um 1610 bi§> 1620 gab

ei in 33innenbeutfd;lanb j^-ürfteutjofe, bie einen gonj italienif^en

Ginbrud machten, unb um biefelbe 3ß^t fladerte in ber Xxaä)t

noc^ einmal bie italienifc^e 9}iobe ali oUgemein oerbinblid) auf.

2tIIein balb barauf faE) man ben großen ^ufammenljang ber

früheren italienifc^en ©inmirhmgen fd^winben. ©i blieb raoljl

ein^elnei erl)alten : italienifc^e 9}cufif, italienifd^e Saufunft finb

meiter gepflegt raorben, unb bie itolienifdje a)lalerei brad;te ei

fpäter, feit bem 9iiebergange ber großen meberlänbif(^en ilunft,

fogar nod) einmal ju bemunbernber 2lnerfennung. 3tber yon

einem italienifierenben G^arafter ber beutfd)en ilultur ali

©anjcm fonnte gleicbn)ol)l nid^t mel;r bie 9iebe fein; 3^^^^"

biefer 2lrt waren feit etroa 1620 unraieberbringlid; bal;in, unb

nieberlänbifd)er unb balb fi'öU5öfifd^er (Einfluß Ijaben feitbem

ben italienifd^en überwogen. —
2)ie ©efd^id^te ber nieberlänbifd;en ©inflüffe fann l)ier furj

gefaxt werben, ©inlieimifd^en (Sljarafteri, ift fie mit htn

©d;idfalen ber 9iation nad; Urfprung wie Söirfung aufi

tnnigfte oerwebt unb ba^er an mand^er ©teüe einer 2)ar=

ftellung biefer Sd^idfale überhaupt fc^on uerfotgt worben*.

^ier fann ei fid^ ba^er nur um eine eng begrenste d^rono=

logifd^e Umfd)au l)anbeln.

^ ^an bgl. in biefer '5>tnfi(^t namentlid§ fdjon 9?b. VI, passim.
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$Der nteberlänbifc^e (Sinftufe ruar an \i6) nid^t ein^eitlid^;

nlämifc^e unb norbnieberlänbifc^e ©nttuicEhmgen biirc^brangen

[id^ in ii)m unb löften fic^ uielfad) untereiuauber ab. Sie

3af)re 1500 bi0 1580 etiön umfdj [offen, roafjrenb ber 9Jorben

no^ nertiäün{gmä§ig unbebeutenb mar, bie te^te große "iperiobe

einer ooUftänbigen olämifd;en Kultur; i(;r gegenüber erfc^ienen

bie Otiten eine^ 3^uben§ nur noe^ in einfeitiger 33lüte ent=

loidelt. (^reilid^ bauerten aud) in i()nen ulämifd^e Ginftüffe

nad^ 33innenbeutf(^tanb noc^ fort, rate fte benn feiner großen

3eit aud^ be§ älMttelalterl, raeber bem 10. unb 11., nocb bem

12. unb 13., noc^ enblid^ bem 15. ^aE)rf)unbert unb eigentlid^

aud^ feinem ^t^^J^^w^^^i^t ber neueren 3^^^^^/ t)i§ l)in auf

©aHait unb 33iefoe unb 9)iüeterlincf unb nan ber 3Selbe gefef)lt

f)aben; bod^ beraegten fie ficE) immer au^fc^lie^lid^er nur nod^

auf bem ©ebiete ber bilbenben 5lün[te unb famen, roenigftenS

oon ber erften ^älfte be^ 16. bi§ ju ber beg 19. ^a^r=

bunbertg, oornef)mUd) nur nod) bem fatf;oUfd;en 2)eutferlaub

jugute.

iQnsraifd^en aber mar eine roeit geraaltigere nieberlänbifd^e

Kultur im 9forben h^§> 9f?t)einbelta§ erraad^fen; unb in ber

großen ^Infang^ojeit ber '^a^xt 1560 bi^ 1620 etraa f)atte fte

fid^ bereite auf allen Gebieten geregt, um bann in ben Reiten

\i)xzx ^öf)e, oon 1620 etraa bi§ 1660, ebenfo allfeitig weiter^

§ugebeif)en unb, teil§ in ben formen einer erften germanifd^^

flaffifd^en 9?enaiffance , teil§ in benen einer ^ortbilbung pon

3)enfen unb Üßiffenfd^aft ju erften felbftänbigen ®t)ftemen

moberner ©eifte^arbeit, baS innere :4^eutfd^lanb äiemlid^ allfeitig,

oorne^mlid^ freiließ in feinen nörbUd^en, proteftantifdien @e;

bieten ju befrud^ten.

©iefen allgemeinen 3ügen entfpred^enb läf3t fid; ulämifd^er

©influB in ber 9)falerei roäljrenb be^ gangen l»i. unb 17. ^ai)X'

f)unbert§, in ber 3lrd^itettur feit etraa 1560 auf fürjere ^ät

am di^dn unb im 9?orboften, in ber ^^laftif feit ber SJfitte be§.

16. 3öf)^()iinbert^ bi^ in bie breifeiger yS'^i)xc bee 17. ^aljx-

t)unbert§ giemlid^ allgemein raal)rnel)men. ;3näi^^f<^^^" ^^^^

f)atte bie norbnieberlänbifdje 5lunft in ber 3(rc^iteftur feit etraa

2am\)xt(i)t, Seutfcöc ©cfdjidjtc. VII. 1. 2
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IGOO vox atteni in 9iorbbeutfd;Ianb gu^ gefaf3t, unb i^r folgte

nidöt ganj ein 9)cenfc^enalter fpäter ber gewaltige @influ§ ber

ilialerei, bie nun f(^on längft jur füf)renben ilunft geworben roar

;

unb fd^lie^Iiti) raurbe aud) bie fyollänbifd^e ^>Iaftif in ber 2tu^=

bilbung, bie fie nad) urfprünglid^em ?)teQ(i^mu§ unter bem

(S'influffe einer pallabie^fen Saufunft ertjcilten tjotte, in S[)eutfc^=

lanb, üonief)mli(^ im ^lorben, f)od^gefc^ä^t. ^^arollel aber mit

biefer 9}ia(^tentfottung ber bilbenben Äunft ging bie ber ^>oefie

;

bie ^Ijeorie ber 9?enoiffancebid;tung mürbe mäl;renb ber erften

^afirje^nte be^ 17. ^at)ri)unbertg in 2)eut[d^Ianb roenigftenö

jum ^eil üon ^oüanb auf? eingefüt)rt ; unb neben üuedin ben

IHIteren, ^aUh van Äampen unb 9tembranbt, bie großen

Sel)rmei[ter ber SBilbner, Saumeifter unb 9JJaler, [teilte firf)

büg bi(^terif(^e 33orbiIb ^onbetio. ©^ mar bie 3eit, in ber

aud) bie ^^l^ilologie unb 3(ltertum§roi[fenfd)aft unb etma^ fpäter

bie ^caturmiffenfd^aften unb bie ^^t}iIofopl)ie §o(lanbg in

S)eutfd)lanb su mirfen begannen. 3^1^ hxawa, ba§ natürlid^e

^enfen oon l^ier an§> \n§ Sinnenlanb, bie naturroiffenfd^aftlid^en

Kenntniffe ber t)o(Iänbifd)en ^eftung^ingenieure unb bie Untere

fud^ungen eine^ ©teoinug oerbreiteten fic^, in j^ragen be§

.t)anbel§ begann man in Seutfc^Ianb ftatt nad) 33enebig nad^

3tmfterbam, in fragen be§ ©eroerbeö ftatt nad^ 9}iailanb nad)

Seiben gu bliden; bie 9iaturre(^tglet)re beg förotiu^ nai)m bie

öeifter ein, unb baso SDenfen be§ Se^carte^ befrud)tete wie

^ollanb unb g-ronfreicö fo anä) "Daä innere Seutfd^tanb. ©§

TOor eine unoergleid;Iid;e ©tellung be^ nieber(änbifd)en 9iorben§,

bie fid^ für bie £unft burd^roeg bi§ jum legten ^Biertel be§

17. ^at}rt)unbertg unb teilmeife nod) länger erhielt, unb bie

auf TOiffenf(^aftlid)em ©ebiete im allgemeinen big in^ 18. ;3la^r=

Ijunbert roät)rte; bamalS mirften in §ottanb nod; bie erften

^|>l)iIologen unb ©taatiSmänner, 9taturgele^rten unb -üiebisiner,

unb nod) Rätter ift nad^ öeiben gebogen, um ju 33oert)aaüe!?

p§en ju fitzen.

"iJtÜein ber ^Qaupteinfiu^ auf bie binncnbeutfd^e Äuttur mar

inämild()en, etma feit hin fiebriger 3al)ven be;? 17. ^al^r=

l)unbert'§, auf bie ^ranjofen übergegangen, ßf^ mar eine ^olge
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ebenfo be^ politifc^en Übergeiuid^tS granfreidj^J, luie einer fcj^on

feit bem 16. i^atir^imbert oorbereiteten glänjeubeu ©utnndhtug

ber .Kultur. Sabet ging ber franjöfifd^e ßinfdif? fdölie^lid^

roeit met)r, als tfa^^ bei anbeten freniben ©inroirfungen Der

^all geroefen raar, über bie blofee @infu{)r uereinjelter äultnr=

demente l)inau!§ unb erreidjte fd)lie^lid) faft bie i)o((e 9Iuf=

naiinie feiner SilbungSibeale raenigften'l im inneren 4>entfd)-

tanb.

IIL

®ie franjöfifd^e 5lnltnr ^atte in ber jmeiten öälfte bev

16. ^al)r^unbert§ eine 33lüte erlebt, ber gegenüber bie 'öil=

bnngen be§ ^^^tolterjc SnbroigS XIV. üon einem geroiffen

Stanbpunfte au§ faft als ärmlid) unb fonöentionell bejeid^net

raerben fönnen. 3iel)t man aud; uom 3(uffd)uninge ber i^ünfte

unb ber ®id)tung unb bem üielgeftalteteu Seben auf religiös^

firc^lid^em ©ebiete ah, — n)eld)er 9iei(^tum grofjer Flamen allein

ber S>iffenfd^aft ! Xa ftel;en neben ben ''^"liilologen ©teplianuS,

(Scaliger unb ßafaubonuS bie .^uriften SubäuS, ^^it^öuS,

^otomannuS, @otl)ofrebuS , unb bie "ptjilofoplien unb 9Belt=

roeifen bilben üon iRamuS über 'OJtontaigne unb ßljarron bie

auf 2)eScarte!o eine 9ieil)e faft ol)negleidben.

2tllein biefe Jlultur, uorne^mlid) bod) eine fold^e ber

(BeifteSmiffenfd^aften ,
^at naä) außen mä){ alljufelir unb oor

allem nicbt il)rem innerften Kerne nad) eingemirft, fo ftarf

aud^ Don il;r, roie fie roefentlid) Ijugenottifd; mar, bie caU

niniftifd^enS^ieberlanbe beeinflußt mürben; geborten bod) 9Jiänner

roie ©eScarteS ober Scaliger ben 3cieberlanben minbeftenS

ebenfofet)r an als 'granfreid^. isielmebr ging bie (Sinroirhtng

J-ronfreid^S nad^ außen t)in fd^on bamalS üomet)mlid; uon einer

anberen Seite auS : fie mar gefnüpft an bie 53ilbung eines neuen

gefellfd^aftlid^en SebenSibeatS, beS ;fybealS beS SöeltmannS, beS

homme du monde.

Sie 2tuSbilbung biefeS i^bealS fül)rt an ben i>of; unD

üiellei(^t barf mon eS in biefer Öuft bis in bie ^eit unb bie
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Umgebung ber bitrgunbifd^en dürften be§ 15. :3al)r^unbert§

Surücfoerfolgen ^ ©eine erften feften 2öur§eln aber fd^lug eg,

in 2lnleJ)nung too^I an ba§ italienifd^e ^beal be§ ©entiluomo,

am ^ofe SubroigS XL unb nomentüd^ £ubtüig§ XII, , unter

raeld^em §of unb ^eer mef)r alg frül;er l^eroorjutreten begannen,

©elbftänbiger unb n)af)rf)aft frangöfifrf) entfaltete e§ fid^ bann

in ben glänjenben ^^eften be§ ritterlid)en ^önigg ?^t:anj I. Unb

feit ben legten ^^^ten ^önig f^rangen^ begann e§ fid) über ©uropa

5U oerbreiten.

(^ür ha§ anfängliche 3]er{)ältni§ ber beutfd)en §öfc gu

biefer Kultur unb gu biefem neuen ^beal ift eg begeii^nenb, ha^

unfere dürften nod^ in ben breifeiger ^a^^ß^ be§ 16. ^ai^x^

(junbert^ an ben fran§öfif(^en ^of jeber in bem 2)eutf(^ feinet

Sanbe^ fd^rieben; granj f)ielt bamalS nod^ einen 2)t)lmetf($er,

ber biefe ©(^riftftücfe erft m§ ©emeinbeutf($e, bann inö {5^ran=

Söfifd^e §u überfe^en f)atte. ^m ^a^xe 1613 bagegen oer=

breiteten pfätjifd^e Diplomaten in S)eutfd^lonb eine Denffc^rift

über ben ^ieidi^tag gu 3?egen§burg in frangöfifd^er ©prad^e.

2)ie'3roifd^en biefen Daten liegenben jmeieint^alb 9JJenfd^enaIter

bilben bie 3^^^ junetimenben franjöfifd^en ©influffeg unb ein=

bringenber franjöfifd^er @efettfdf)aft§ibeale junäd^ft an ben

beutfdien ^öfen. Wian h^ohaä)M, mie gunäd^ft ber pfäljifd^e

iQof, oon bem au0 fd^on im i^a^re 1502 ber £ronpring Subraig

5ur @r5iel;ung nad^ ^ari0 gefanbt roorben roar, franjöfifd^

wirb; i^m folgen bann, gum ^eil unter bem (Sinfluffe ber

franjöfifdE) = burgunbifd^en §off)aItung 5!arl§ V., fc^üc^tem

einige anbere rt^einifd^e unb fübbeutfd)e ^öfe. Darauf oer=

ftet)en feit ber SJiitte be§ Kj. 3at)rl)unbert§ etma fd^on üiele

fürftlid)e SfJäte franjöfifd^, unb einzelne beutfd;e g-ürften be=

ginnen franjöfifd) §u forrefponbieren , üornroeg roieberum bie

'^^fäljer.

Q§ mar bie 3ßit, ba ber (Sinflufe be^^ franjöfifd^en Sal=

oini^mug bem beiS föniglidjen ^ofeg jur ©eite trat; feiner

^ Sögl. fiicrju unb jum Ofolgenben Stcintjaufcn in 3citj(^t. f. ücröt.

«iteraturgcfc^., 31. g. 7, 349
ff.
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erften ©infü^rung in bie "pfalj (1562) folgten bte ©lege in

33remen, in ^iaffau, in Reffen, in 3lnf)alt, in 33ranbenburg unb

in ben Herzogtümern ber fd^{efi]'d)en ^^ioften; uub überall

famen fie ber fran5öfifd)en i^ultur jugute. Xa^ um fo mel)r,

öl^ fi($ ber reformierten ilonfeffion ganj attgemein jugleid^ ber

^-ortgang ber Sßiffenfd^aften, raenigftenS ber @eifte^mi[fen=

fd^aften, anfdjlofs- SJamalso oerfiel SBittenberg qIjo Unioerfität;

unb ber geiftige ^^rimat ging auf ^eibelberg unb 3tra^burg,

ha§ 1621 Unioerfität geworben mar, über, auf 5>odjfcl)ulen unb

Silbung^jentren im äöeften, an benen oielfad; ^ran^ofeu lebten

unb roirften.

@lei(^rool)l blieb franjöfifc^e iBilbung im 16. 3ö^t:l)unbert,

neben ben unoermeiblic^en Überftral;hingen an ben ©renken,

befonberio im @lfa§, ©igentum nur einer ganj beftimmten 2ln=

3al;l oon "g^ürfteuljöfen ; um 1600 rourbe fie befonberl in

äBürttemberg unb in ber ^falj, in Reffen unb in 3lutjalt ge=

pflegt. 3tn biefen ^öfen ging oor allem bie ^orrefponbenj

nun ganj an bie frembe ©pradje über; bie ^rinjeffin ©lifabetl;

oon Reffen fc^rieb il)rem Spater fdjon al» fiebenjä^rigeg 5linb

franjöfifc^e Briefe. 3tllein neben biefen ^öfen gab e^ bod^,

unb namentlich im 3iorben, nod} eine meit überroiegenbe 9tn=

ja^l gan5 ober faft ganj beutf(^er: fo in 33raunfc^meig, ©ac^fen,

33ranbenburg unb ^^ommern; unb im ©üben unb ©üboften

^ielt fid; immer nod) bie Pflege beg ^talienifc^en. 9Bie fel)r

felbft an ben franjöfifd^en ^öfen noc^ ;3tolienifd; , bi^^roeileu

auc^ ©panifd^, gelegentlid; , mie 5. 33. in ber ^falg, felbft

©nglifd^ getrieben rourbe, jeigt rooljl fein 33eifpiel beffer, ai^

ba§ oon Reffen, »gier begrünbete aJtori^ im ^ai)xt 1599 ju

3)iarburg ha^ 1618 nad) Slaffel oertegte Collegium Mauricianum

alg eine ©d^ule, in ber neben ben alten aud) bie romanifdien

Sprachen gelehrt roerben foUten, unb fanb in ben beroegten

3al;ren feiner 9iegierung nod^ 3^^t, ein franjöfifd^eö 3)ictionnaire

§u oerfaffeu, roäl;renb feine Xoc^ter Glifabetb einen ßonta=

rinifd)en ©d)äferroman in^ Seutfd^e unb Sobroafferfc^e ^^falmen

in^ ^talienifd;e überfe^te, foroie 3)uibrigale unb ilanjonen

bid^tete nac^ ber Sßeife ^etrarca^. SJcan fiel)t: e^ lief bei
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fold^eu .23eftrebungen an mand)eu ,s>öfen nod^ ein c\nt Btüd

bürgerlid)er 'iUeliöifferei unb eine geröifie 2trt gelefirter '^kU

gefd;äftigfeit mit unter, ein ^\x%, an ben and) ber SBiener

^aifer^of erinnert : f)ier iraren j. 33. ^aifer ^erbinanb II. unb

bie ©rjfierjöge 'JJiitglieber italienifd^er 3tfnbemien, in benen

©enerale roie SJJontecuculi itQlieni[d)e ®i(f)ter erflärten.

3n ber '^atnx ber <Bad)e ober lag e§, ha^ biefe frembe

33ilbung, bie im ^erjen 2)eutf(f)lanbg boc^ immer mel)r fran=

jöfifd^ rourbe, nid^t bloB auf bie ^öfe befd)ränft büeb; ben

^öfen folgte uielmetir, menn and) junäd^ft nur in geringer

Qa\)[ unb in ftarfem 2lbftanb, ber 3lbel. Dod) fonnte fc^on

^ifd^ürt üon feinem fübroeftbeutfd^en Stanbpunfte anä von

„unferen frQn^öfif(^en ^oflcut" reben; unb feit bem le|ten

SSiertel be^ 1(5. ^a^rtjunbertiS f)alfen bie „fran^öfifd^en"

dürften ber (angfamen 33eitiegung burd^ 9iitterafabemien nod),

meldte SSeomte unb Höflinge nad) bem 3)iufter be^ homme du

monde ju bilben l}atten. ©o ftiftete ^riebrid^ III. uon ber

^^folg 1575 bie 2lfabemie ju (Selj, "griebrid^ uon SBürttemberg

1598 bog ^oEegium ju 3)iömpelgarb, iDcori^ non Reffen 1599

ba^ Kollegium §u 9)tarburg. Unb biefen 33eftrebungen tarn

and) bie 9JJobe ber J^Qoalier^tour oorne()mIid() nad^ ^^ronfreid^

feit etwa 3tnfQng beg 17. 3a^^t)U"^ertg jugute.

^m gongen entfprod^ gleid^rool;! oüebem nod) longe^eit fiin^

burd) fein ollgemeiner ©infliu^ fronjöfifd)er 5lu(tur. 3cod^ immer

blieb nomentlid^ oon ber Sftegeption ou^gefd) (offen, ma§ n\d)t in

genouerer li>erbinbung mit bem meltmonnifd^en !i^eben§ibeoIe ftonb.

©0 t)ot üor ottent, wie fd^on bemerft, ber 3luffd)unnig ber

fronjöfifd^en SBiffenfd^often in ber groeiten ^ölfte be§ 1(). M^^
l)unbert^ nur in ben 9(ieberIonben (Sinbrud gemod)t, menn oud)

®eutfd)e feit etmo 1560 jot)Ireid^er in ^ori^ ftubierten; unb

nod^ roeniger fonn man in biefer 3^it i'O^^ ^i"^^ ^){e,^eption ber

bilbenben i^ünfte 'J^rontreid^g für irgenb einen Xeil beutfd)en

33obeng reben. !i^iel mid^tiger bogegen mor für ®eutfd^(onb

bie franjöfifdie 9)tufif, uienigften§ fomeit fie religiö'^n'olüinifd^cn

(S(;orafter0 mar — bod; mürben oud) öoillorben unb uermonbte
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„^ranfreid^ifd^c ©efenglein" aufgenommen — , unb uor allem

bte Siteratur. ©ie ;i?iteratur fd^on h^^$[)alh, itieil fie n)enigften§

5um ^etl ber 3tugbrucf be§ ()öfifd^en 2eben^ibeal§ raar. 3»
biefem 3wf'"'^^"i6i^^)'i"9^ gelangte namentlid^ bie längere fran^

jöfifd^e (Srjälihmg mit eingeftreuten Iel)rl)afteu ^^artien, bcr

9ioman, in ®eutferlaub jur ÄUrfung. 9tomane unirben be=

fonber^ feit ben brei^iger 3'^l)ren be§ 16. 3al)r!)unbert!§ in

immer fteigenber Hnjal)! importiert. Xk 2lmabigromane ge-

fielen babei befonber^^; entl)ielten fie bo(^ in ber älnroenbung

auf bie 9fiomanfiguren ba§ gan^e ©efe^bud) fran5öfif(f)=l)öfif(f;en

3(nftanbeg; unb 1597 fonnte ein befonberee 9.Berf erfcbeinen,

bie „©dba^fammer fd^öner 5ierlid;er Oratorien" u. f.
m., in

bem ba§ gefeEfd^aftlic^ £el;rl)afte au§ 24 foIdE)en 2lmabig;

romanen in bequemem Slu^jug oorgetragen mürbe. 2öa^ moüte

gegenüber ber SBirfung fold^er 33üd^er bcr ©influJB ber ernften

franjöfifc^cn Üijxit unb bcr fransöfierten ©efe^e ber italienifd&en

9tenaiffanceliteratur befagen? @rft fpät, unb bann jum ^eil

unter nieberlänbiji^er SSermittlung, finb \k für :reutf(^Ianb

roic^tig gemorben.

Unb fo barf man, mag auö ^ranfreid^ im '3^erlaufe be§

It). 3al)rl;unbert^ unb aud) nod) oieler 3ii()i-'3ß()"te be^

17. 3a^rl)unbertg nad^ 3)cutf(^lanb gelangte, bod) eigentUd^

nur ber '^orgefd^id^te ber fpäteren aügemaltigen franjöfifd)en

Üßirfungen äujäljlen; längft l)atte Ji^anfreid) SBefteuropa, oor

allem (Sngtanb, ja auc^ Italien, luo mau fc^on im 10. ^nijx--

f)unbert gegen bie franjöfifdöe 3)tobe anfämpfte, auf^ ftärtfte

beeinflußt, e^e e§ feine ^errfd^aft im bcutfdjcn Often antrat.

2)ie 313orau^fe^ungen für bereu (Sntroidlung aber raaren

boppelter 2lrt : eg beburfte oor^er beö 3]erfall§ ber bürgcrlid)en

^•ü^rung ber beutfc^en 5^ultur, bie il)rem ganjen äßefen nac^

bem Qbeal be§ homrae du raonde fernftanb, unb bamit be^

Übergang!§ biefer 5'ül)^ung auf bie ^vürften, htn 3lbel, bie

^öfe ; unb eg beburfte eine^ l)ö^eren 2luffd^muugeö beg franjö-

» ©. 5Bb. VI, 6. 235 ff.
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fifd^en ©efea[c^aft§ibeal§ felber. Seibe^ trot [eit ber ^JUtte

be« 17. 3fl^i'()i»^^^it^ ^i«-

9öä{)renb ®eutfd)taub bie furd^tbare ^tii be^o 2)reif3ig=

jährigen i^riegeä erlebte unb nur bie 9iieberlaube unb teilroeife

bie 9iorbfeefüfte nod) beffere 2age fa^eu, ging ^^ranfreid) ber

3eit feiner uoUften lölüte entgegen. 3Sor alletn rourbe jet^t

^Qril niel^r a[§> je geiftiger 9Jiittelpnnft be^ Sanbe», eine ^olge

be§ 3tuffd^iüung§ ber jentralifierenben -üionard^ie [eit 3(u§gang

ber Sieligion^triege. Um 1029 nmrbe bie ©imüol)ner[rf)nft ber

Stabt fdjon ouf 800 000 ©eelen gefd^ä^t; (StrQf5e auf (Strafe

TOud^g empor; im Innern ber Stabt bewegten fid^ 12000

i^aroffen; unb ber ^-aubourg ©t. ©ermain am linfen Seine=

ufer begann mit feinen aneinanbergereiljten ^aläften fd^on ba^

befonbere Sßiertel ber 3Sornet)men ^u raerben. @§ mar bie 3^^*/

ha 9iidjelieu bie 9?ation bei)errfdjte unb, inbem er mit un:

ermübüd^em ©efd^äft^eifer unb allgegenroärtigem ©pürfinn ein

l)ürmonifd)e§ ^beal fronäöfifd)en Sebene formte, feine I^anb^Ieute

im großen roie im fleinen 5um (^-ortfd^ritte sroang. ©amal'o be=

gann-bie ©prac^e aU nationales Kunftmert begriffen §u werben;

ii)X ©d;ärfung^proje^ ju jener ©efd^liffenljeit begann, bie bolb

ju einem äßunber ber 9BeIt rourbe. ®amal§ fteÜte ^al^ac im %n'

fd)lufe an bie Ulaffigität ßicerog bie (Srforberniffe be§ atabemifd^en

©tileg feft, unb ba^ ^rama rourbe burd; (SorneiÜe unb 9iacine

gu innerer Ginljeit unb ibeenreid)er ©efd)(offenljeit auSgebilbct.

©0 ftieg bie iiiiteratur über bie 9i\id)al)mung ber ©panier empor,

big 53oileau bie @efe|e i^rer flaffifdjen :){enaiffance uoUenbet

au^fprac^. Unb gleid)äcitig cntjog fidj bie bilbcnbe .Svunft ber

9iac^folge ber Stüliener. Üevau unb 'J-ranyoig älianfarb gaben

ber 9lrd)iteftur 9tu^e, (Sinfad;t)eit, flare ^JJiotioe, füble :i>er=

ftüubigfeit; SJicoIa^ ^ouffin unb ©imon SJouet geroannen aus

ber nüd)ternen 3lbftraftion ber föefe^e ber italienifdjen ^JJia(erei

eine CS'rfenntnis, oon ber i)cx fie unter 31nlel)nung an bie iHntife

einen neuen ©til fd)ufen. 3lucb auf bem (Gebiete ber bilbenbon

itünfte begann bamit eine neue ^Henaiffance, Die ^Kenaiffance

ber J-ranjofen.
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Unb iganb in ;Qanb mit itjr ernmd^^S at^ 5ßorau§fe^uiig

n)ie 3^olge ein oeränberte^ gefellfdjaftlidie^ S)afeiu ber i)öt)eren

«Sd^ic^teu, be^ 3lbeU üor allem uub be^ ^ofe§. 3ßo()( ent=

5Ü(Jte ben 2lbel im Sommer nod) ba^ geben in ^yelb unb

2BaIb, aber roenigften'l ber 2Binter mürbe immer mei)r in

ftäbtifc^em treiben jugebradfit. So mar er ben fd)önen Itünften

unb ber 3^id)tung, aber aud) ber ^unft ber gefeflfd)aftU(^eu

ßift unb Intrige geroeit;t. Unb in bem gef(^Ioi"fenen 2)a[eiu

be§ ftäbtifd)en ''^salaftey betjann bie ^rau ^u Ijerrfi^en, gewann

haä ^Beiblicbe, ha^ intime ©eroatt. 2)er 33egriff be^ Salons

entroidette [id;, ©fprit rourbe 5um SJero ber Unterl)altung, unb

unjertrennlid; oerquidten fid) Seben§ernft unb gefedige §eiter=

feit. S)a^ SDafein erl)ielt ben 6l)arafter eine§ ^unftroerfe^, mie

einft in ben fd)önen .Seiten be^ 9iittertum§ ; aber feine^roeg^

meE)r trug e^ babei ben abenteuerlicben , in§ äBeite lodenben

3ug biefer längftoergangeneu ^eit ; in-o (Engere 50g eso fic^ ; bie

§einl)eit ber ®urd^bilbung beio ©iitjelnen ging über alle^ : feine

fd^arfe ©igenart, innere -öoUenbung oielmetir nad) ben 3}taf5en

ber gegebenen 3]ert;ältnif)e mar bie l'ojung.

^n bie merbenbe 33ilbung biefeS Seben^ trat bie a)ionard;ie

be0 ©onnenfönigg ein. aßa^ gefeCtfc^aftüc^ begonnen mar, im

Sinne ftrengfter Ijöfifi^er ^^^^^-''^iU^^^ion roarb e^ ooUenbet.

9iun raurbe ber §of jum ^JJiittclpunft ber aufgefammelten

geiftigen Seftrebungen, jur Cuetle be;! (^3ef(^made§, 5um Sorte

ber SSiffenfd^aft. 3lber biefer ^of mar berfelbe, ber in ernftefter

2trbeit bie natürlid)en §ilf)omittel beg Sanbeg entmidelte, ^n-

buftrien [djuf unb ben ^anbel üermei)rte, — unb biefe älionardjie

mar bie be^ großen ©roberer^ an faft aden ©renken beg ßanbeg,

be§ Ferren unb 3J?eifter§ ber europäifd^en ^^olitif.

SBa^rlid^, ein berüdenbeg Silb attfeitiger ©röße! älMe

tjätte eg auf bie beutfc^en B^itgenoffen nid;t roirfen foUen, bie

Epigonen ber trübfeUgen@e[(^led)terbee S)reiBigiäijrigen iUiegeS

!

SSöUig unb in jeber ^infid;t mürbe biefe Kultur, rourbe ha^

i{)X jugrunbe liegenbe ^beal oon ben beutfc^en dürften unb

SlbÜgen, je^t ben gefeUfi^aftlic^ ^errfdienben Älaffen, bemuuDert,
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nac^geai)mt unb na(f)erlebt. ^t^i raar e§ mä)t mt^x blofe ber

pfcüsifd^e §of, ber unter bem trefflid^en, joüialen ^axl Subroig,

bem "iiakx ber ßifelotte oon Orleans, franjöfifdiem @tnflu§

"-^aijn hxaä): immer allgemeiner raurbe bie 3ta(f)a()mung be§

franjöfifc^en äßefen^; am braunfd^meigifd^ ; ^annooerfcfien ^ofe

fanb e§ balb barauf eine mäd)tige ©tü^e aurf) in 3corbbeutfd^=

(nnb, unb bie Siorboten ber 3^it fteüten fid^ ein, bie ber 2lnti=

macd;iaüell griebri^g be§ ©rofeen mit ben 2Borten gefrfiilbert i)at

:

„II n'y a pas jusq'au cadet d'une ligne apanagee, qui ne

s'imagine d'etre quelque ehose de semblable ä Louis XIV;

il bätit son Versailles, 11 a ses maitresses et entretient ses

arm^es."

2)abei griffen, eben roeil ^of unb 2lbel bie 3^atiün fojial

bel^errfd^ten, bie fremben ©inflüffe aEmäl)Iid^ beträc^tlid; tiefer.

SJcofd^erofd) fprid^t in feinen „©efid^ten" fd^on gonj allgemein

üon ben „neufüditigen 2;eutfd)Ungen" ; moQte man bereu ^erj

öffnen, „man mürbe augenfdieinlid^ befinben, ba^ ^ünffad)t^eil

berfelben ^ran^öfifd), ©in ad)t()eil ©panifd^, (Sin ai^tbeil ^ta^

liänifd^; ©in ad)t^eil bod^ nic^t roo^l Xeütfd^ baran folte gefunben

roerben." Unb an anberer ©teile meint er, ben meiften ^eutfd()en

gelte ^ari^ al^ eine fleine 3Belt, al§ ba§ Compendium orbis

terrarum, all abregt du Monde.

3Bar bamit bem frangöfifd^en (ginflu^ eine beinal)e un=

begrenjte, menn aud^ oon 3Saterlanb§freunben immer unb

immer roieber be!lagte 3(ufnal)mefät)igfeit gefid^ert, fo ergo^ fid^

nunmel)r bie franjöfifcfie Kultur in aÜen il)ren 33ilbungen burd)

bie geftürjten Sd)ranfen.

.3unädl)ft trat ba ein 3"f«wi"^^"()0"S ^^^t/ ^^^* f^^ ^^

feiner ber frül)eren Sfiejeptionen aud) nur annäl;ernb fo beutlid^

gegeigt Ijatte. 3)iefe maren burd)fd^nittlid^ unb »orne^mlid^

9(ufnat)men geiftiger Grrungenfd^aften geroefen; ber ^atb

fommuniftifdie ©t)arafter alle§ geiftigen ©igentumi l)atte fid^ in

il)nen offenbart; red)t eigentlid^ waren ba bie ©ebanfen zollfrei

geroefen. 3H^t trat neben ben geiftigen Import ber materieQe:

maffenljaft roanberten franjöfif^e ^"buftrieartifel iUiS beutfd)e

^anb; eö roar nid)t mel)r ber gemo^nte .^anbel!Soertel)r im
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3lugtaufd^ oon '^nIq^ §u ^^Ia| unb uon 2anb ju Sanb, ee war

eine einfeitige Überfc^iüemmung mit fransöfifi^en ^abrifaten.

Unb roie würben biefe ^abrifate gefauft! „2)ie U^ren ge{)en

be§er/' fagt ^o§ann ^atob 33ed^er in feinem politifd^en ©ig;

fur^ Dom ^ai)xt 1(568, „mann fie bie 2eutfc^e 5u ^^arife ge=

mac^t Ijaben, a(§ mann eben felbige 9Jieifter folc^e ju 3tugl=

bürg gemndbt I)ätten ; bann bie Suft allba ift beffer bar§u ; i^re

Spiegel feinb ijeller ü[§ bie 3>enetianifc^e ; if)re SBeiber 3Iuff=

fä^, ©arnitnr, Sänber, 5?etten, ^^erlen, B6)u\), Strümpffe,

enblid; gor bie ^emben fepnb baffer, mann fie bie ^ran^öfifd^e

ßufft ein roenig parfnmirt i)at (roie mo^l ef)e ic^ fie anlegen

ti)äte, ben gntten ©ernd^ erftlid^ mit Sc^roefelraud; , aU roie

man ben Briefen in ber ^^eft tijnt, öertreiben roolte); man

fä^rt nid^t rcoI)I in ben 5lutfd^en, roann fie ni^t bie ^ranp:

fifd^e 3}?obe i)aben; ber gran^öfifd^e ^utftodt fc^icfet fid) auf

alle Teutfd^e J^öpfe" u. f. ro. Unb er berechnet in feinem

patriotifc^en Sdimerje, ba^ 3!)eutfcf)Ianb an ^ranfreic^ jäi)r=

lid; minbeftenS uier 9JciIIionen 3^aler für ^nbuftrieprobufte üer^

liere.

Über ben ^wport materieller ©üter §inau§ ging aber nod^

ber Import non Spradbgut. SSar bie beutfd^e Sprad^e fd^on

im 16. ^Q^T^unbert unb in ber erften ^älfte be§ 17. ^a^x^

f)unbert^ oornet)mlic^ burc^ bag ^umaniftenlatein ocrborben

roorben, fo baß klagen über ^^rembroörter roie nid^t minber

über bie Satinifierung ber Eigennamen fd^on frü§ erfd^otlen roaren

unb bereite 1571 ein erfteg ^rembroörterbud^ ^atte erfd^einen

muffen, fo trat je^t eine förmlid^e ^ranjöfierung bee ^eutfd^en

nad^ Sa^bau roie Söortfd^a^ ein ; l^auremberg f)at fpäter gerabe^u

non „franjöfifd^em 3^übfd^" gefprod^en; Seffing nod^ fd^reibt

in feiner ^^Ö^^'^o^^t fein ^eutfd^ nad^ nic^t roenigen -Wegeln

ber franjöfifc^en ©prad^e unb bebient fid^ felbft in ber „(Smilia

©alotti" nod) einer Sprad)e, bie oon ©ollisi^men roimmelt,

unb felbft in ber Sprad^e be» jungen (Schiller ift nod(i ber

Einfluß beg ^^ranjöfifd^en merflid^'. 3}or aÜem aber rourbe

Sd^on 3ur 3eit bc^ SBeftfäliid^en gtiebens gilt ein ©a^ R?ic ber folgenbc
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biefe >2pradje je länger je meljr auf ben oerfc^iebenfteti (Sie=

bieten aU 3iu§bru(JämitteI überl;aupt eingefüljrt: in ber

Diplomatie, in ber J^rieg^funft, teilroeife in h^n ai>iifenf(f)aften,

tro^ bciS ßoteing, unb fc^lie^lid; in ber ^ö^eren fdjriftlicften

Untertialtung überfjaupt. 9iainentlid^ bie 23rieffprad)e bei

3(bell iimrbe feit Wlitk bei 17, 3aljr|unbertl gan^ allgemein

franjöfifd^; um 1700 ging bol oud^ auf bürgerlid^e Streife

über, unb 1730 fonnte bie ilulmul an @ottfd)eb fd)reiben:

„älteine Setjrmeifter ^aben mid) oerfidiert, el fei) nid)tl ge-

meiner, all beutfd;e 33riefe, alle mofjlgefittete ßeute fd^reiben

grauäöfifd^." ^n ben bürgerlid)en Greifen ift biefer 33raud)

bann feit ben brei^iger unb Dierjiger ^a^iren bei 18. ^a^x^

I)unbertl langfam gurüdgegangen ; in ben abiigen Ijat er nod)

tief btl inl 19. ^a^rliunbert hinein fortgeroä^rt.

©old^e 3Sorgänge bebeuteten natürlich nid;tl anberel all

eine gemiffe ^ran^öfierung beutfd)en :Denfenl unb ©mpfinbenl,

beutfdien Äebenl überljaupt. 5?ein SBunber bat)er, raenn fie

üon einem üollen ^ntport aller großen Äulturerrungenfdjaften

^•ranfreid^l begleitet waren; erftaunlid; t)üd;ftenl, ha'^ biefer

Import bod^ erft oeriiältnilmäBig fpät einfette.

©ntfc^eibenb ift Ijier etma bol ^ai)X 1680. Um biefe

3eit begann neben bem frangöfifd;en 33ilbunglibeal im all=

gemeinen gunäd^ft ber franjöfifd^e 33auftil einzubringen, bod^

gefd^at; bal nod; im SBettberoerb mit ben Stulläufern bei

paHabielfen otill ber nörblid;en 9fieberlanbe ; unb im ©üben

begegnete bem frangöfifc^en Sarod nod^ ein nid;t minber aul-

geprägtel italienifd^el Sarocco. (Srft nad^bem ber fran^öfifdbe

©til feit etma 1700 ^odanb erobert Ijatte, tüurbe feine i^err=

fd;aft aud; auf beutfd^em ©ebiete allgemeiner. Unb äu gleid)er

3eit brang benn aud^ ber ©til ber fran^öfifd^en S)id^tung ein

;

als gutes 2)eut|d): „@in cavalier ift, Jücldjcr ein gut courage l)at;

maintenirt fein ('tat unb röputation unb gicbt einen ])oliiten cour-

tisaiien ab." iPicbermann - 2, 1, 51 3lnm. **). Unb bie ^^•''"'titeu

muffen üor Sätzen u-arnen li.ne bem folgenbcn: „Sücnn fie tuollen bal)in

feljen, luerben fie mir enpeifen ben gröfjten Gefallen." ^orinöfi, ^4>oetit,

©. 343, 'änm. 5.
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ein 6ani|, 33effer, Söernidte, S^teufird^ finb fd^on um 17ü(J feine

faft abfoluten Ssertreter gemefen.

äßöfirenb fic^ aber bie fd)roeren unb maffigen ©injelelemente

be^ ^ullur§eitalterg Subraigg XIV. in Seutfcfilanb immerljin

nur langfam iior[d)oben, erlebte granfreid^ felbft einen be=

beutung^ootten Umfd^niung feinet inneren 2)Qfeinl. 5Rarf) bem

;i:^obe beg großen .<il;önig§ übernaljnt politifcf) ber etirgeigige unb

fittenlofe ^erjog non Drlean^^ ein 9?egiment, ha§> feinen 2tu§=

bru(f in ben wüften ©pefulationen Öarag fanb ; unb fünftlerif rf)

trat an bie ©teile ber großen 3tr^ite!tur 9)ianfarbg, ^|serrault§,

lölonbelg unb ber iljr jugeorbneten fünfte in 9J?alerei unb

^ilbnerei ba§ dioMo ; man löfte fid; Io§ üom Stile ber 3Intife,

ben man nod^ im 33arod befonber^ nerfinnlidit ju f)aben glaubte,

unb ging, angeblich über bie Sllten ^inau§, ben eigenen 3Beg

ber (Eommobite, ber 33ienfeance unb ber ßonoenance. @§ ift

berfelbe 3ug nur praftifd)er gorberungen, ber anä) bie ^iiiteratur

belierrfd^te : ber flaffifd)e ©til ber fc^mungüollen 3)ramen be^

17. ^al)rl)unbertg räumt ben ^la^; ein fleinereg ©efd^le^t

rüttelt an ben ©efe^en 33oileau§ unb unternimmt ^§>, neue, ein;

teud^tenbere ^^^rinjipien ju fc^affen.

S)er ©til ber 9fiegence ift in ^ranfreid^ balb l)art burc^

ba§ roa^fenbe geiftige Übergeroii^t ®nglanb§ betroffen luorben.

®er unabfel)bare 3(uffd^n)ung beg ^nfelreid^^ t)atte feit bem reoo=

lutionären 9?ingen be^ 17. 3al)rl)unbert§ einen 3)iilton, 3llgernon

©ibneij, Sode gejeitigt; je^t begann man fie in ^-ranfreid) ju

mürbigen : ber englifc^e ®ei§mu§ mit ber S)reil)eit feiner ^beale,

©Ott, §reil)eit, Unfterblic^feit, erfd^ien al§ 3mi)eilmittel gegen=

über ber faben ^-rioolität ber ^^eamten, be!§ ^ofesS, be§ ©taateS,

unb Voltaire raarb §u feinem begeifterten ^rop^eten.

3luf beutf^em 'Soben l)atte man insroifc^en bie 5lunft ber

gftegence aufgenommen; me^r al^ ba^ franjöfifdie ^Sarocf l;at

fie feit etroa 1720 ©pod^e gemad^t, roenn aud^ üornel)mlicb nur

im ^rofanbau mit bem 3ubel)ör einer 3)calerei unD %4a]i\t, bie

jur 3Ird^iteftur je^t gang in bienenbe Steüung gebracht morben

waren ; ber Ürd^lid^e '^au oert)arrte im 93arod, unb italienifd^e^

§8arod blieb in Öfterreic^ felbft für ^:profanbauten gemöljnlid).
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9Jiinbei* uoCftänbig wax ber ©ieg bcr neuen franjöfifc^en Kultur

auf gciftigem (>5ebiete. ^ier brang bie euglifd)e Siteratur, unb

uamentlid^ bie englifd^e ^(jilofopl^ie, immer ftärfer auf uumittel;

barem 2Bege ein, unb fransöfifd^eS 2)enfen raarb nur infofern,

aU e§ an ba§ englifd^e anfd)lofe, in bcn freiüd^ meitüerbreiteten

SBerfen 33oItaire§, 9)Zonte5quieu§ unb anberer feit bem Gnbe ber

üieräiger ^alire be^ 18. ^al)rt;unbert^ entfd)iebener mirffam.

Samit bilbete fid) beun feit bem britten unb oierten

^a^rje^nte be^ 18. 3ai)rt)unbert§ in ©eutfdjlanb ein 3^ft"^^^

l;eran, in bem üon einer au§fd)lie^Iic^en ßinmirhtng j^ronf;

reic^ä nid)t mel;r bie 9iebe fein fonnte. ©emi^ mögen bie

franjöfifd^en ©inflüffe aud^ je^t nod; ungemein fc^mer; nod^

galten 5. 58. für bie beutfc^e ©id^tfunft bie Spiegeln ber franjö=

fif($en Sf^enaiffance ; nod) i)at man felbft jenfeit^ ber 9}fitte be§

3al)r{)unbert§ auf beutfd^en Sühnen mel)r franjöfifd^e al^

nationale ©tüde aufgefüf)rt ; unb auc^ in ben bilbenben .fünften

ift bem ^^^talter be§ fran^öfifd^en ?Hofofo§ nod^ ein 3^italter

eine§ minbefteng i)alh franjöfifd) d)arafterifierten £(af[iji^mu!o

gefolgt.' 3tllein auf allen biefen ©ebieten ftritt bod^ mit ber

franjöfifdjen @inroir!ung fd^on ber englifdje @influ§, unb

jroifd^en i^rem 9iingen ba()nte fid^ eine neue nationale .Kultur

tebengfrifd) einen 2Beg ooE munberbarer RSerl^ei^ungen , bi^^

ßeffing ben mefteuropäifd^en Äulturelementen in ber ^id^tung,

'SJindelmann in ben i^ünften ein §alt gebot.
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Iteue 3beale ttJeltmannifdift «nb öfUljrter Bllbung;

il)re Herbceltung in ben füljtenben Sdjiditen ber

^a§ neue S^italter, ba§ um Die 3Jittte bc§ 18. 3al^r=

{)unbert§ anbracf), fann, inenigfteng in feinen 3(nfängen, aU ha§

^^utturjeitalter jene^ neuen Staubet ber Bürger be^eiG^net

TOcrben, ber ficö in einem ^a^r^unbert öärtefter 3tr6eit feit

bem 3lu5gange be§ 2)reifeigiä£)rigen Kriege? roieber langfam ju

roirtfdiaftlid^er Selbftänbigfeit berau^juarbeiten begonnen ^atte,

um in bem folgenben ^abrtjunbert ber fojiolen 3tutonomie bie

politif^e i)in5U5ufügen. Xa§> ältere S^itolt^i^ ^^^ !*'• ^^^

18. 3af)r^unbert§ bngegen mar in ben 3^^^^^^/ ^^^^" Setra(^=

tung un§ ^ier obliegt, feit bem 3tu^gange be^ großen Äriege§,

ja fcEion uor beffen beginn m<i)t me^r eine ^seriobe fteigenber

bürgerlicher Äultur, fonbern toad^fenber öerrf(f)aft ber 3(rifto=

fratie, ber ^^ürften unb be» 3Ibel§.

Q§ ift nicöt nötig, I)ier ber tiefften ©rünbe biefe^ Um--

f(^iT)unge5 no(i)ma[^ eingebenb ju gebenfen; man ineiB, wie

üornet)mIic6 eine gemattige 2BanbIung ber allgemeinen 2?erfebr^=

bejietjungen , bie ^-olge ber großen ©ntbedungen be^ 15. unb

16. ^a^r^unbert^, ber :Unfönge ber europäifc^en ©roberung bee

Grbball^, ba^ innere ^eutfcfilanb au^ feinen bi»f)erigen intern

nationalen (^uf'Ji^^ß^^öngen berau^rife, roäbrenb nur bie

Diieberlanbe unb bie 9Jorbfeefüfte im ©leife ber hergebrachten
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Gntroirfhmg üerbliebeu, ja eine 33efd)Ieunigung ükr ba§ bi^=

f)erige S^itmaB if)rer Gutfaltung f)inQu§ ju erleben begannen.

3)a§ innere ^entfd^Ianb aber ueröbete, unb inbem bie leben^

bigften ^mpulfe feiner lüirtfd^aftlirfjen ^-ortfd^ritte f)inn)egfielen,

fanf jnnädjft feine materielle Kultur auf eine früljere Stufe

il)rer @ef($i(^te gurücf: ber 5ßerfet)r na^m ah ober roenigftenS

nid^t in gefunber 2Beife 5u, bie 3"buftrie, foweit fie 3Jfaffen=

inbuftrie mar, entfaltete fid^ faum, länblidtie ^ntereffen traten

in ben 'l^orbergrunb. (i§ roaren ^eränberungen, bie nid)t ot;ne

feciale unb politifd^e folgen bleiben fonnten. ®ie XerritoriaI=

ftaaten erfd^ienen ben dürften, entgegen einer fd^on etioa^ mebr

ftaatM)eoretifd^en 9tuffaffung um bie 2ßenbebe§ 16.^af)rt)unbert§,

roieberum metir a{§ Xiomänen; nad) 3lrt großer @runbl;erren

uerroalteten fie fie, tro^ alle§ 9}krfantiIi!Smu§ , ja teilraeife ge=

rabe in 3lu^nu|ung merfantiliftifd^en 3)enfen§. ^er 3lbel, im

16. 3öt)i^'^u"^6i^t auf geiftigem ©ebiete roeit burd^ ba§ 331irgertum

überf)olt, magte fid^ mieber tjeroor ; SBürger unb 33auer begannen

5U finfen.

S^ie mürbe nun biefe 33emegung, roie fie feit fpäteften§

'3JJitte be'o 16. ^a^i-"^""'^^^*^'? i" ^^fi^" l^M'^" Bi^Ö^^^/ ^od^ von

^a^r5et)nt ju ^a^rjel^nt ftärfer anfd)roellenb ^eroortrat, burc^

bie fur(^tbaren, ein 9)ienfd^enalter anbauernben ^rieg^suftänbc

in ber erften .^älfte be§ 17. ^aljrfiunbert^ befd^Ieunigt ! S>ie

?er SJioment eine§ entfe|lid;en ®turje§ in 3lbgrunbtiefe nad)

längerem ©leiten auf fd^iefer 33a^n erfd^eint ber ©reifeig^

jätirige 5lrieg in ber beutfd^en ®efd)id^te. (Srft biefe ^al^re

läfimten bie probuftiüe 3Xrbeit be§ 'öürger§ unb beg S3auern

üöUig, unb erft i()re milben '^Birren liefen ben 2lbel üon neuem

entfd)eibenb l^eruortreten. Unb bebeutete bie ganje SBenbung

oon einer bürgerüdjen ju einer fürftlid)=abligen Kultur, mie fie

fid^ im 'l^crfotge biefer fojialen l^erfd^iebung uolljog, an fidb

fd^on einen ?)iürff($ritt unb eine Slbmeicbung non ber geraben

:'-8af)n bergcbrad)ter (Sntnnrfhtng , fo uerfteljt eC> fid), in mie

niel grellere'o i^id)t biefer :"lfüd'fd)ritt unb biefe 3lbmeid)uug

burdb bie mora(ifd)en folgen einCiS *^rieg^5uftanbe'o uon brei

3aF)rjet)nten gefegt lucrbcn mufiten. ^''in biefer '^cit mar imr=
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nef)mlic^ in ben abiigen .Greifen ein (^^iefc^ledit anfgeroac^fen,

ha^ ben ^rieben nid^t fannte unb ni^t woHte, ba§ nur üom

9iu^erorbentlid^en gefeffelt loarb, bem nicfit^ galt ai§ ha§ 9tec^t

ber ©tärferen- ©eroaltfani unb oerlogen, oerioilbcrt unb ego=

iftif(^, üoUer Safter unb uon brutalen ©itten, geiftigen ^ntereffen

nur äujserlid) gugeioanbt, trat e§ in jenen ?^rieben ein, ben bie

ftiHeren Häuflein frommer Seelen fo lange Ijerbeigebetet t;ütten.

3öa§ !onnte it)m biefer j^riebe fein? äßa^rlid^ nid^t eine 3^^*

frifd^en 3Bettbeit)erb5 unb ^ortfd^rittS auf neuen 33al)nen,

fonbern eine 3^it ^^^^i' unbet)aglid;er Erinnerung an bie friege^^

xifrfie ^reitjeit oon eljebem. Unb fo lebte man auf oielen

abiigen ©d^Iöffern unb 33urgen lange noc^ mel)r ber l>ergangen=

I)eit also ber ©egenroart, unb bie ©orge, ben alten ©taub ju

„maintenieren", bie alte „Steputation" ju t)alten, mürbe jum

^afein^sroed.

2tber aud) in geroiffen bürgerlichen Greifen, mie unter ben

beffer benfenben @efd^Ierf)tern be^ 2IbeI§, sogen, raenn aud^ auö

anberen ©rünben, oerroanbte ©efülile ein. (Sine '^ät grofe^

artiger (Srmeiterung ber beutfi^en idulturintereffen , bog 15.

unb 16. ^al)rl)unbert , I)atte man l)inter fic^. @ine gülte oon

Ginric^tungen, 3lnfd^auungen, Seben'Sregeln mar gefc^affen

morben, bie ber ^öl)e biefer Äultur entfprad^en. ^e^t empfanb

man mot)l, bajs man nic^t imftanbe mar, biefen ÄreiS §u

erweitern. 3Xber feftl)alten rooUte man feinen Umfang menigftenS

mit ber 3öl)igfeit aller SSerfalliSjeiten. Unb fo gelangten "aud^

bie 9Bol)lroolIenben unb Eifrigen oom 2lbel unb oon ber

33ürgerfd^aft ju ber 3luffaffung, baB oor allem ber „Point

d'honneur'' ju maljren fei, ba^ man feinen „©taat Ijalten"

muffe.

®al)er bog ßeremoniöfe unb ^onoentionelle biefer ^^it

neben allem geroaltfam 3(u§brect)enben, ber ''^>ljilifter= unb

^ebantenton bei allem 2(benteurerfinn, ba§ Xitelmefen unb bie

©tifette bei aller ^Brutalität. Unb ba^er, ha§> c^arat'teriftifd;fte

3ei(^en oielleid^t beö gaujen ßiiftflube^, bie !leinlid;e Sd^eibung

ber Stäube, .öatte bie bürgerlid;e (Sntraidlung im fpäteren

'JJiittelalter unb no(^ in ben erften Seiten be^ 1(3. :3al)v^"»bertg

Sam^rcc^t, SJcutftiöc ©cfdjidOtc. VII. 1. 3
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auf bief^m ©ebiete roenicjften^ für bie ©täbte bcn Untergang

ber alten Schärfen fosialer Trennung unb 3unüd)ft auc^ red^t^

lid)er ©(Reibung ber 3tänbe gebrad)t, war bemgemä^, faft

bürfte man fogen unter bem römifd^en Segriff ber Urbanität,

eine fütjrenbe Sdjid^t freigeiftiger unb fdjlief^lid) fjumaniftifd^er

33ilbung erroac^fen, fo fud)te man je^t roieber bie alten Äaften=

unterfd^iebe t)eroor; unb ber 3lbel fpaltete fid^ in eine ^-üüe

üon fojialen 9lüancen, au§ benen man am Üebften nid)t blo^

für ba§ Slonnubium, fonbern audj für ba§ ^ommer^ium ent^

fd;eibenbe Folgerungen gebogen ^ätte. ©o fud^te cor allem bie

9teidl)§ritterfd5aft ben ©runbfo^ ber Unebenbürtigfeit gegenüber

bem Sanbobel aufred^tjuert^alten ; unb 5U bem fojialen S^g

l)atten t;ierauf root)l aud^ nod) materielle Seroeggrünbe ©influ^

:

burdl) ba^ ^serlangen einer 3^1)1 üon ad^t ober gar fed^se^n

reid^^ritterlid^en Slljnen roollte man fid^ ber ®oml)ermftelIen, ber

Stammguter u. bgl. oerfid^ern.

3lm oerl^ängni^ooUften aber mirfte ber roieberbelebte £aften=

geift auf ba^ gegenfeitige ^i^erl)ältni^! ber attgemeinen großen

3tänbe. ®enn l)ier mürben bie fo5ialen SIZotioe burd^ politifd^e

unterftü^t. ©ö ift befannt, bafe jeber ^ortfd^ritt beö 9iotional=

berou^tfeing bie «Stanbe^unterfd^iebe üu§gleid)t. 2)enn rcalire

^^aterlanb^liebe fann nur füljlen, roer, roenn aud^ im hi-

fd^eibenften ©inne, jum ^errfd^en unb aJcittun berufen ift;

rool}labgeftufte politifd^e 5Red;te innerhalb einer 3cation be=

feitigen bie trennenben ©efül^le ber ©tänbe. Sei biefem 3"'

fammen^ange lä^t fid; benfen, in meld^em C^kabe ber tiefe

Serfall be§ ^JJationalberouf3tfein5 nad^ bem 3)rei^igjäl)rigen

Äriege aud^ fojial oerbängni^ooll geroorben fein muf5: fogar

baä föefül)t be^ gemeinfamen SIute§ fann man in einzelnen

^iiufserungen ber jmeiten Hälfte be« 17. 3«t;r^unbert§ iier=

miffen.

2lm fdl)TOerften traf biefe ©ntmidlung natürtidb bie Sauern.

(^emif5 marcn für fie, nad) bem Serfalle ber alten Jvreibeit,

fdion bie ^KeuolutionÄjat)re 1524 unb 1525 luenigfien!? in ben

©ebieten be^ alten ^JJcuttcrlanbe^ oon trauriger SlMrfung ge=

roefen ; wie tcilmei-5 bereit'? im 15. '^abrbunbert fo fprad) man
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nun erft red^t öon bem groben, f)artfinnigen , rübifd^en, gröb^

lid^cn, unbraud^famen, unftetigen, gierigen, luftigen, fre^lid^en

Sauern. 3lber bod^ roar biefer Sauer, üornet)mlid^ in ben

ilofonialgebieten, big gum 3)rei§igiäf)rigen 5lriege nic^t noller

3lrbeitgfflaüe geworben. %üx Sranbenburg liegen noc^ aug

ber ^ext be^ .^riege§ 5al)lreid)e Sefd^roerben bei 3lbel5 barüber

Dor, ha'^ bie Sauern fd)ulbige S)ienfte 5U leiften oenneigert

^aben, unb ber 2lbel i)atk fid^ bemgegenüber nid^t au§ eigener

©croalt gebolfen. "^aä) bem i^riege bagegen unb ben ©c^euBlirf)^

feiten feiner Solbatelfa oor ädern gegenüber ben Sauern fet)en

wir boio Sanbüolf in ber öffentlid^en 9}Jeinung fo gut wie

red^tlol geworben: unenblid^ erweiterte fid) bi§ um bal "^ai^x

1700 unb borüber ^inaul ber gefettfd^aftlid^e 2(bftanb äwifd)en

©utgt)err unb ©utiuntertan. ©1 ift c^arafteriftifd) , ba§ ber

2lu§brud „ba§ 9)Zenfc^", ber im 9}littelalter „weiblid^er ^ienft=

böte" bebeutete, nun ben (£inn oon scortum annaljm; bie

2)ienftboten aber woren gumeift bäuerlid^en unb oietfai^ untere

tänigen ©tanbel. @rft bie noüentwidelte 91ufflärung t)at mit

biefen 3wftänben aufzuräumen begonnen, unb erft bal 3^itü(ter

eine» neuen @efüt)l§leben§ i)ob ©efinnungen jutage, wie fie fid^

in ben 9iatfc^tägen einer 9)iutter an it)re abiige ^^oc^ter oom

Qo^re 1794 augfpred^en: „S)einen Seuten fei ganj ^Jtutter;

wenn fie in ber ^Jlot beiner bebürfen, fo leifte it)nen mit wittigem

^erjen ^ilfe, benn xoa^ t)aben fold^e arme ©efcböpfe fonft für

^roft aU an i^rer ^errfd^aft, aud^ felbft wenn fie e§ nad^ beiner

5l{einung nid^t oerbienen!"

S^lid^t minber fdiarf aber nottjog fid) bie Trennung bei

2lbngen nom Sürger. Unb auc^ ^ier wud^l bie 2)ifferen5, bie

fie in ber erfteii ^älfte bei 18. ^«Ijttjunberte eine au^er=

orbentHd^e §öl)e erreid^te. Jamale waren bie Sürgerlid^en in ben

Slugen bei 3tbel5 nur ha^ „Sotf", beutlid^er ber „peuple^,

bie „^lebl", ber „gemeine 9J{ann", bie „^anaitte". 3}can

unterfc^ieb fid) nac^ ©prad^e unb Xxa^t : e» t)atte bal 3tu'§=

fel)cn, all wol)nten oerfd^iebene Stationen gemifd^t untcr=

einanbcr, unb fd^werlid) anberl all „fubmiffeft" nal)te fid^ ein

Sürgerlid^er einem „^errn 00m ©taube". 9led^ttid) aber war
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ba^ i^onnubium fo gut rote aufgeE)oben. ^max i)atUn im IG.

unb teilwei^ im 17. ^at)r^unbert (S^en jroifd^en 3lbligen unb

'Jiic^tabligen freien ©tanbeio noc^ aU ebenbürtig gegolten, unb

nod^ t)atte in biefen ^^iUn ^erbinanb oon S^irot hie fd)öne

SBelferin red^t^gültig geel^eüd^t — roie übrigen^ nod; 2lnfang

be^ 18. ^'i^i^^iiJ^^^^t^ f^^ Seopotb üon Seftau Qu^nal)msroeife

mit einer liebenöroürbigen 2lpotf)efergto(^ter ju glüdlid^er 6()e

nerbanb —, unb baS 9}iittelalter Ijatte gar nic^t feiten Siebe

unb ^eirat groifd^en Mütter unb „@olbfd)miebg 2:^öd;terlein"

gefei)en. 3iber im 18. ^af)rf)unbert mad)te ftc^ bod) auf ©runb

praftifc^er ^^orgänge eine Xtjeorie geltenb, roeld^e bie ß^e fd)on

eine§ 3lbligen mit ber „vilis et turpis persona" felbft einer

33ürgerüc^en unter Umftänben aB ungebü^rlid^ bejeidinete. Unb

bem folgte bann teilroeiö roenigftenl bie ®efe|gebung. ©o fann

nac^ einem preufeifd^en ©bifte oon 1739, bem fic^ fpäter ha§>

3lllgemeine preu^ifi^e £anbred)t angefdjioffen Ijat, ein SJiann

uon 3lbel mit grauen au^ bem 53auern= ober geringeren

33ürgerftanbe feine ß't)e jur reiften .^anb einge{)en o^ne einen

S)igp«n)§, ber auf bie 33eroiIIigung ber brei nädiften ^erroanbten

üom ©erid^te ju erteilen roar. (S§ ift eine Seftimmung, bie

erft burd; ein ©efe^ oom 22. gebruar 1865 aufget)oben

lüorben ift. Slber freilid; l;atte f(^on lange oortier bie jroeite

Hälfte be^ 18. .^aljrljunbert^ mit ber ^ritif be^ fojialen Tli^-

üerl)ältniffe!o groifd^en 3lbel unb 33ürgerftanb begonnen; roie

fd;neibenb gefd;iel)t ba^ 5. ^. in ©djiüerg „Kabale unb Siebe"

;

unb sugleic^ roar bem neuen ©efüt)l!oleben biefer ßeit ein 5öe=

griff ber aJienfdjljeit entfproffen, ber ben abiigen ©tanbe;5l)od^=

mut ber früheren ^^eriobc nur nod; also rounberlidje 3lu^nal;me

Suliefe.

9Iber ba^ gürftentum unb ber 9lbel ber erften .^älfte be§

18. ^at)rt)unbert§ roar nid;t mel)r ibentifd; mit bem ber ^aljre

unmittelbar nacb bem 2)rei^igiäl)rigen .*i^riege. 2)ie (Sntroidlungö^

ridjtungen, roeldje bem ueränberten ©ange ber beutfdjcn ©o^ial^

gefd)id)te um biefe 3eit, al^ (£r§eugniffe üornet)mlid) gcroaltiger

roirtfd)aftlid)er unb politifd;er ©d)idfale, innegerooljnt l;atten,

iiiaren injroifdien unter ber ©inroirfung be§ allmäljUd; immer
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fc^ärfer einbriugenben franjöfifd^en GinftuffeS uer^ängni^öoller

l)eröorgetreten all anfangt gcQf)nt werben !onnte.

IL

SBetrod^tct mau bol Sßefert bes nieberen 3(beU um bal

^af)r 1650, fo finbet man bod^ noc^ üiele 3"^^/ ^i^ ti" ^^^^

16. ;3af)rf)unbert erinnern. 9iod) immer vox allem ift biefer

2lbel friegerifc^, mie er benn luäijrenb ber iiämpfe ber brei^ig

^a^re in befelilenben mie imtergeorbneten Stellungen feine

§aut tapfer ju 3Jiarfte getragen l)atU. g-reilic^: bie prächtige

©efinnung unb bie naiue ^reube am Kampfe, bie ba§ 10. ^a^r^

l^unbert gefenn5ei(j^net ijatten, beftanben in biefer ©tärfe nid^t

mei)r. 9)ian Ijatte oiel met)r al'o früher gelernt unb lernte immer

no($ entfc^iebener, ^rieglluft unb ÄriegltiK^tigfeit gegen üollen

S5eutel in äße SBelt Ijinaultragen, im i^ampf ber ^J>enejianer gegen

bie Surfen, in ben Kriegen ber nieberlänbifd^en 9tepu6lif gegen

9)?alat)en unb ^nber; ^ufenborf rebet einmal Don einer natio

per totam fere Europaui venalem sanguinem circumferens,

S)enno(^ roaren felbft t)ierin alte SSaüungen abiigen 33lutee,

menn aud; in traurigem 3t[iroeid)en non früt)eren Sebenljielen,

nid)t 5u oerfennen. Unb bem entfpradj nod) üielfad; ba§ 3)afein

baljeim. 9bd^ l)ielt man e§ mit ben quantitatioen ^u^-ul^

formen mittelalterlidjer 9kturaltüirtfd)aft : unflätige^ ©ffen,

SL^oHfaufen, roenig feine gefeEfd;aftlid)e J^ormen, robufter Gienuft

ber Siebe. 3)a5 aUel bei bürftigem 3Iulfommen; ^ogbbeute

erfd)eint ba moljl all „ber 3lrmut beftel 5lleinob". <Bo leben

3. S. bie märtifc^en :3unfer ; nod^ finben ]\ä) unter iljnen Seute,

bcren 3Säter ba§ ^anbroer! ber $8ufc^flepper unb ©traud^biebe

getrieben tiatten, unb fie felbft reiten roolil gelegentlid) audj nod^

bebrol;lid) aul, faufen fid) in ben Stäbten coli, flud^en auf bae

Sürgerpad unb fc^iepen in ber 9?ad)t, ha^ bie ©inraof)ner für

bie (3trol)bäd)er fürd^ten.

Unb aud) in ben ilreifen ber ^^ürften finben fid^ um 1050

unb einige ,3al)räeljnte fpäter nod^ (Spuren beö alten Sebenl

ber Sfieformationggeit. Q§> gibt unter ibnen nod^ niele, bie auf
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gut patriard^altfd^ regieren im ©inne be§ ??euen XeftamenteS,

beffen 3n!)alt fie t{)eologif(^ gelef)rt ober roenigften^ bibelfeft

be{)errfrf)en : 2)iänuer, bie üom franjöfifd^en Sllamobetum nid^tg

tüiffen TOoUen unb ii)m rao möglirf) ein Qugge)prorf)ene§ ^eutfd^=

tum entgcgenfe^en. Unb neben iljnen [teilen norf) ^auSe^ren

alten (Sd)Iagel, g-rauen, bie fic^ grober ©titettenoerftöfee root)I

noc^ mit einer Ohrfeige erroeijren, originett, ooH guten

^umorg, nad) Strt ber Sifelotte oon Orleans, bie non 5i>erfaitte§

naä) ^aufc fc^reibt: „^ä) Ijobe norf) allseit ein beutfd)e§ ^erj

unb ©emüte."

31llein in bie olten 3üge mifd^en fid^ immer me()r neue.

9JJan treibt raol)I noc^ ju ^-efte^jeiten ben alten älhtmmenfd^ans,

bie ^noentionen unb Diingelfted^en beg 16. ^a|r^unbertg finb

noc^ nic^t gän^lid) abge!ommen unb werben bur^ fefte SBanfette

unb au^fc^meifenbe S^'^^^^^i^'^ unterbrorf)en. Slber baneben

§eigt fid^ bod^ au^ fd^on bie greube an Oper unb ©diaufpiel

unb an feinerer 9iepräfentation l)öfi[d^en 9Befen§, l)ier unb ba

aud^ ein gefunber ©inn für bie ^reuben ber 5lunft unb ber

roiffenfd^aftlic^en 33ele^rung. $Bor attem aber bringt langfam

ba§ fran§öfifd^e §errfd)erberou|3tfein al§ eine ftetige SebenSptat

in biefe fürftlid)en Greife: man beginnt auf estime, auf

splendeur unb lustre ju tjalten. ®a§ um fo mel)r, aU au6)

bie l^eimifd^e SSerfaffung^entroidlung auf bie Entfaltung ber

abfoluten aJJonard)ie l)inbrängt, roenn man fid) auc^ nod) nid^t

leid)t ju ber ©efinnung ber 2Sorte beg .^gamburger 5lomponiften

9JJattl)ifon an ben Sanbgrafen ©ruft Subroig oon Reffen oerftieg

:

„SBenn ©ott nic^t märe, roer follte billiger ©ott fein, alg Sure

^od)fürftlid}e ^urd)laucl)t?"

60 TOud)§ benn ba§ ^ofleben al§ SXu^brud ber Steigerung

fürftlid)er Slcad^t in§ breite, — unb eg mudjfen feine Soften,

^n 5t'urfad;fen l)atte Gljriftian II. (f lOll) ben .t>üfi^"fwanb

nod^ mit etrooS über 83Ö00 (Bulben \ä\)xl\ä) beftritten; fd)on

fein 9fJad)folger ,^ol)ann föeorg II. (f 1056) brandete 400 000

©ulben. SßaS bebeuteten aber biefe Summen gegenüber benen,

bie im 18. 3at)rl)unbert, etroa unter 2luguft bem ©tarfen,

oerfd()roenbet mürben ! Unb biefen 2luägaben trat fein moralifd^eS,
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ja hin roirtfd^aftlid^eä 33ebenfen entgegen, ^m ©egenteil,

fürftlidie 3Serfd)tüenbung lag in ber Xi)eorie be^o geltenben

9)ierfantiÜ§mu§ , unb nur eine geringe ^ai)l üon 3eitgenoffen,

feine^roegS bie öffentUd^e 9}ieinung ber ßeit/ ()(it fie beanftanbet.

Senn roenn ber 2)krtanti(i^mu?^ Ief)rte, ba| e§ barauf an^

totnme, au^ geringem 9to{)material üermöge intenfioierter 3lrbett

t)ö()ere SBerte ^u fc^affen, fo famen biefer gorberung bie fürft;

lid^en SujuSinbuftrien ber ©obelinroirferet unb ©eibenroeberei,

ber '5at)ancen unb fpäter be^ ^orjeüang auf^ befte narf); unb

wenn er roeiter ou^fprad^, ha^ in ein Sanb üor allem oiel ©elb

fommen unb in i^m ert)alten bleiben muffe, fo erfd^ien e§ aU

probuftiüe Sefd)äftigung, roenn bie §öfe (Selb unter bie Seute

brad^ten.

©0 rairtfd^aftlid^ burc^ bie 2:l)eorie gebecft unb barum

moralifc^er 33eben!en frei, ergaben ficb bie gürften immer

road^fenbem ßujug.

@g mar pnäcbft no^ ein Sujug alter gorm : offen, S^rinfcn,

Sagen fpielten il)re Sioüe. So würben 5. ö. bie Sieilierbeisen

erft red)t mieber aufgenommen ; an bem geiftlid^en ^of in £ur;

föln erf)ielten im 18. ^a^rljunbert ein 9teil)ermeifter unb ein

9Jiilanenmeifter ein ®el)alt oon je 3333 3:alern, roäl)renb ber

•Oberftl)ofmeifter fid^ mit einer ©inna^me oon 26(50 Xalern

begnügen mu^te. 3lber ju biefen (Elementen ber tieimifcfien

a>ergangen^eit brachte bie franjöfifc^e Kultur auc^ gänslii^ neue,

^or allem — baso allein bebeutete eine ooUe Umtoäläung beg

beutfd)en ^oflebeni§ — ben ©inftufe ber grauen, ©rft er i)al

j. :ö. bem franjöfifc^en 33auftil recbt ben 2Beg gebal)nt. 3)cnn

nun famen für bie neuen Sebürfniffe einer ©efellfd^aft burdl)=:

a\x§> beiber @efc^led)ter, wo möglid^ unter einem Überroiegen be§

f dl)n)äd^eren , ganj neue 9taumbebürfniffe auf: bie 33älle, bie

^arneoalS, bie äRa^feraben, bie Sluf^üge erforberten große unb

prunfenbe ©öle. Unb ai§> bie 9?egence in granfreid) eine 33e=

roegung §ur Befreiung oon ber ftrengen ®titette be§ ^of^ £ub;

roigg XIV. bradf)te unb mit i^r bie ©d;äferfpiele unb @arten=

fefte, ba rourbe auc^ biefe SBenbung in 3)eutfd^lanb mit-
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gemacht: mau [ud^te beu ©arten jum ®e[ett[d^aft'?raum um=

äubilben, m\h mit „ber Untertanen fauer beigebrachtem Sd^roeif?"

raurben §mi[d)en ©trauere unb SSäume, jroifd)en äßei^er unb

5?aMaben ^oi)iIIon§ unb 33uenretiro§, 33eli)ebereC^ unb ©lorietten,

Streuen unb ^[)eater gebaut. Unb mit ad bem gallifdjen

SBefen gogen aud) gaUifd^e ©itten ein; „2UamobefIeiber, 3i[a=

mobefinneu/' l)ief3 e§ ba mit ßogau, „mie fic^'s manbelt au^en,

roanbelt '\W§ and) innen." Sie 9J?aitref)enn}irtfd)aft fteigerte

\\ä) fd^amlog üou ^a§r§e^nt §u 3a^)t:5e^nt; ©räfinneu unb

gürftinnen liefen fid^ üou gefäßigen ^Jlalern t;albuadt unb

nadt aU 'iStnn^ in SßoWen ober aU jagenbe 3)iana oer^

eroigen.

g-reilid) gelang ba^ aüe§ feineilroegg mit franjöfifd)er

©ragie, roenn man and) md)t mebr, loie einften^ nad^ 93tüfd)erofd)

bie2Uten, bie 9cafe unb ba^ 9)?efter an bem 3i(rmel mifd;te; im

©runbe blieb aud) l)ier ber (Sljarafter beutfd^, unb bie ^-ranjofen

I)atten gut fpotten über bie tölpeltjaften princes d'AUeraagne.

2lud) gingen nur roenige .^öfe in bem bunten 2;;anb ber

j^eftlid^ feiten unb Neuaufteilungen gänslid) auf, roenngleid; ein

TOöd^entlid) jroeimatiger 9}iagfenball mäljrenb bc§ 3Sinter^ felbft

an geiftlid;en ^öfen geroöljulic!) rourbe; uielmeljr blieb be§

Sebeng ernfter ©inn bennod^ jumeift geroatirt. %a^t immer

aber erl)ielt bie^ Seben aud; bei ernftercr ^ül)rung etroaS üom

6l;arafter be^ äftljetifd^en ©pieli3 ober minbefteng be^ ilunft=

roerfg: fern fül)lte man fid^ ber 9)?enge, glüdlid^ empfanb man

fic^ alg 33en)ol)ner einer befonberen 9Belt: äftl)etifd)er Optimi^niuä

war e§, ber fdjlie^lid) bie ^ofe beljerrfd)te. Unb er ift geroi§

bie Sßurjel uiele^ ©uten geroorben; an§' if)m lebte eine neue

grauenroelt empor mit reid;em geiftigem ^"tereffe, eine 6opl)ie

üon ^annooer, ©opljie (Sl;arlotte üon ^reufsen, fpäter eine

9)krie 3lntonie üon ©ad;fen; unb äBiffenfd^aft unb ^unft

erl)ielten rcid^e ^wputfe. Slber er l;at jugleid^ and) entnerot.

3n ber Äunft fammelte unb begünftigte man meljr, aU man

förberte, in ber üiiteratur rooUte maji umfd)meid)elt fein, in ben

SBiffeufdjaftcn Jiid;t uiel met;r also tenntnis^log rcpväfentiereu;

im beftcn "J-aEe mar iiuni bieber, aber tatenlos, im fd^limmeren
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erlag man, blafiert, teiInat)mlo», nbgeftanben, ben ^-olgen einer

raffinierten (5knu^fud)t.

Unb Toie ber j^'ürft, fo ^umeift ber 3lbel be§ Sanbe^.

Senn ba^ erroeiterte Sebürfnig ber ^tepräfentation rote bie

junefimenbe ^ntenfität ber '^erroaltung 50g, roenigften§ in

fleineren ^Territorien , leidit ben ganzen 3tbel in bie Greife be^

§ofe§ unb ber S^efibenjftabt ^ 3«^^^ locEten l)ier au^er ber

9Mt)e ber [)od^fürftü(^en ^erfonen ()äufig bebeutenbe (S'innat)men

;

benn e§ lag im ©t)ftem eineiS ^ürftentum», ba^ [i(^ au§ bem

©rbbereic^ be§ 2SoI!^Ieben§ immer r\ui)X entfernte, bofe e^ t)od^

3at)Ite: bie 0et)ä(ter ber aJJinifter unb f)öi)eren §ofd)argen

überfcf;ritten insgemein haS^ Wia^ unferer t)eutigen 3(uf=

roenbungen, fogar in bem armen ^reufeen : ^otbe oon 3Barten=

berg ert)ielt unter 3:riebrid) I. bi§ ^u 123 000 Taler jäf)rHd)

unb bei feiner ©ntlaffung eine ^enfion üon 24000 ^Talern;

welche ©ummen ©raf S8rüt)I au§ Sad}fen gebogen |at, läfet fid)

aug feiner :^eben§füljrung unb ber ©rö^e unb 9Iu^ftattung

feineiS 2)reöbner ^alaftes? ermeffen.

3ubem Ijatten bie J^ürften memgften^ i)ier unb ba ben

3lbel f^on uon altera für bie 3roe(!e i^reg ^ofe^ unb il)rer

^Nerroaltung nod) befonber§ ^erangejogen. ®a§ 2)iittel baju

luor bie Segrünbung oon 9iitterafabemien geroefen, fo in ber

^falj, in Reffen, in SBürttemberg. ^e^t nun, feit ©nbe be§

17. ^af)r£)unbert5, mürben biefe 53eftrebungen üon neuem auf=

genommen, unb itjnen fefunbierte eine äot)lreid)e Siteratur,

namentlid) aud^ oon 3Jionat§fc^riften , bercn i^n^alt '%u§'

einanberfetuntgen über ha^^ neue Seben»ibeal ber ^^-ranjofen

barbot-. ©0 bilbete fic^ benn junäd^ft für bie abiige Qx--

1 :^n einem g^ütftcntum mitttetcn Schlages mit 70 000 (5in»ro()itcru

(Seiningen) würbe eine „^cntralbiencrfc^aft" Don 50 Diäten, 18 Setrctiircii,

54 ©ubalternen geaätjU (Siebermann 1, 97 ff.)- ®abei gab e§ auf beutfc^cm

Soben natieju 2000 gefonbertc Territorien.

2 Über bie gefeUfd^aftad)en SBorgiinge an ben Jpbfen bertd)tetcn Dor=

net)mltd^ ber „Mercure galant", ber „Mercure historique", ba§ „Theatrum

Europaeum", ba§ „Eröffnete ßabinct großer Ferren" u. f. n?.
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jiel^ung ein befonbercr ^t)p beö homme de la cour, be§

galanthoräme au^, ber aUgemein lüarb. ®a ging e§ über bie

9Inftanb§Iel;re unb bog ^^anjen imb Sieiten Ijinau^ jur ©r*

lernung be^ ^arlierenl unb 2inti(^ambrieren§ , unb bem per=

feften ^arifer Sene{)men unb franjöfifrfien ©pred^en rourbe

in^altÜd^ eine Bildung uon ein wenig 3fiaturroiffenfd^Qft , einer

S)o[i§ ©toatg: unb J^amerolroiffenfd^aft, foroie einigen ^enntniffen

in ber '3ltdi)t§>' unb ©taatenl^iftorie , in ber ©enealogie unb

<Qeralbif, auä) in ber @eograpl)ie gegeben. 2Bar bie mit biefer

^^ilbung au^geftattete ablige ^erfon bann nod) auf Steifen ge^

roefen, Ijatte fie bei biefer Gelegenheit gar ben Umgang be=

!annterer Ministres unb Ambassadeurs genoffen, fo war fie

aflen 3lnforberungen be^ §of= unb ©taat^Iebeng gemo(^fen.

©§ ift bie 53ilbung, bie etroa mit ber jraeiten ©eneration

nad^ bem großen Kriege begonn, unb bie für unfere abiigen

Greife etma ein ^af)rf)unbert, wenn nid^t länger, menn aud^ in

mannigfad)en Slbinanblungen a[§> ma^gebenb gegolten l)at. 3Ba5

bebeutete fie nun unb ma$ ha^ an fie anf(^lieJ3enbe ^of=, 9)tilitär=

unb 3?erroaltung§leben für ben einzelnen, wa§> für ben Staub,

wa§ für ba§ 3Solf al§> ©anjeg?

©eioi^ I)atte bie neue franjöfifd^e ^ilbung im 3eitalter

Subroigg XIV. in fid^ etraag 9}kieftätif(^eg , 9Bürbige§. ^n

ben ^nnenräumen ber ^aläfte, in benen fie t)eimifcb mar,

!^errfd)te eine imponierenbe ^rad^t : rouditenbe 2)edEen, ©öle oon

überraältigenben 3Serl)ältniffen. Unb in biefen 9iäumen aug-

gefprod^en prunfenben 6tilg bewegte fid) aud; eine ftilifierte

(s3efeEf(^aft oon gel;altener ©raoität: i)o^e 3lbfä^e, loallenDe

^^erüde, ©pi^en, feibene Md^, ©d^mud unb ©belftein aud^

beim männlid^en @efd)Ied)t. Unb felbft al§ nad) bem ^obe

£ubroig§ XIV. bie 2Bürbe ber ©rajie, ber ©ruft ber Reiter»

feit, bie gemeffene <Qa(tung nic^t feiten ber 9luggelaffenl)eit ju

loeidjen begann, burftc nod^ immer oon einer fetir einl)eitlid;en

unb in fic^ gefefteten .Kultur gefprod^en merbcn; nod^ trennten

§n)ei 3Jienfd)aIter biefe 3eiten oon ber ^Reoolution. Unb mar

ber Untergrunb biefer ©efellfdiaft roie fd^on ber @efellfd)aft

unter ber 9tegierung Ji^ubroigö XIV. fittlid^ oielfad^ angefault.
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fo ift ju bcbeufeu, baB bie (Smpfinbung biefer fittlid^en Fäulnis

nod^ nid^t roeit oerbreitet roar, ha fie nur im 3eitalter ber

3tuflöfung alter, besS äßerbens neuer, hirj ber Umbilbung fitt=

Iid)er 5^egriffe menfc^lid^e (^3emeinfd)aften gan§ ju ergreifen

pflegt: man lebte bei aller Äünftelei nod) naiu baf)in unb in:

fofern bebentenb.

SSon aßen biefen 5unärf)ft franjöfifd^en Stimmungen mar

aud^ in ©eutfcblanb üiel nortianben. 2)enn fo geroiB man

fran§öfifd^e Sebenäformen aufnatim, fo gefd)af) eö bod^ auf

©runb einer üerraanbten fojialen Gntwidlung; aug eigenfter

Sßursel l}er brängten bie Sc^idtfale ber SRation §ur abfoluten

9)Jonard^ie unb it)ren ^olgeerfc^einungen ; unb fo entbet)rte bie

S^ejeption nid^t jener inneren 3)iotioe, bie fie erft ooHenb^

erklären.

^reilic^: be§E)aIb blieb bie neue Kultur immer rejipiert

unb barum raenigftenS jum ^eil fünftlid^. Unb mie roottten

biefe fleinen ^^otentaten, biefe ^öfd^en unb nod^mal^ S^eminutioe

oon iQöfi^en e§ ber Kultur einer großen Station unb eine^

grof3en Könige gleid^tunV ^n bem an fid) ©raoitätifc^en fd^on

ber franjöfifdien Kultur fam in ©eutfd^Ianb ba§ ©emad^te,

unb ber üerf)ängni§ooIIe ©d)ritt 00m (Sri)aben=fein = rooüenben

jum ^äd^erlid^en roarb oft genug getan. 3^^^^ eignete fid^

ber beutfd^e 2>olf^geift nur roenig jur ^erübernal;me ber fran=

jöfifd^en SBürbe roie ber franjöfifc^en ©rajie, gef^roeige benn

ber ©auloiferie : plump, täppifc^, barbarifd^ erfd^einen auc^ une

bie nacf)geat)mten ?^ein^eiten ber ^ranjofen.

©0 roar benn baä ©rgebni^ fdiliefelid^ wenig befriebigenb.

33erut)te ber gefellfdbaftlid^e Untergrunb ber ganzen 35eroegung

auf einem fdliroeren ä^erfall ber eingeborenen roirtfd)aftlid^en

unb fo§ialen ©ntroidlung ber Station, unb roar biefe an fid)

fd^on ein Unglüd, fo rourbe bag ©anje burc^ einen roieberum

an fid^ fd)on fünftlid;en, jubem aber burd) eine unjulänglic^e

Stejeption nod^mal^ oerfünftelten Oberbau geiftiger Kultur roenig

gel)oben. 2Bol)in roir bal)er bliden, faft überall geroal)ren roir

om (Snbe 3ßiberroärtige^, baö un^ abflögt.



44 Zlcunjcl^ntcs Suc^. ^weites Kapitel.

3unÄc^ft mav Uai, ba§ bie mm Silbung einen gefeilt

fd^nftlid) burdianso fremben G^arafter trug. ^I)r :5n6egriff ift am
©nbe bie £unft be# Sluftretenio ; bie il)r 3lnget)örigen finb

©eforotionöftücfe fttrftlirfier §of{)nItungen, im befferen ^^^atte

©lieber einer in ifjren oberen teilen repräfentatiu geftalteten

<3taat^nieruialtung. Unb fo unterliegen fic bem fortiuäljrenben

3tnla§ gu äu^erltd^er ©elbftauffidjt ; in i^r gei)en fie gutenteilg

auf: bie ^orträt§ biefer 3ßtt finb burc^iDeg ^Kepräfentation-S^

ftücfe unb ()aben feine (Spur uon bem unbewußten 2eben ber

33ilbniffe ber 9?eformationlgeit ober gar ber großen ^a^re ber

5{ieberlänber.

@0 mar ein hieben, ha§> ber iReget nad^ ju Sdjmei(^elei

unb (Serüili^mug uac^ oben, §u Stanbe^ljodjmut unb ^Brutalität

nad) unten ergog : bie äußeren ^srätenfionen ftanben jum @efüt)l

t)er inneren Seere gerabe bei befferen Kulturen in bireftem S8er=

l)ältni§. Unb biefe furd;tbare .Kombination fam ju um fo

üotterem 3lu§brud, a[§ fie burd; bie fonoentionetlen ^Jormen ber

neuen 23ilbung nidjt in bem wünfd^engmerten 9)iaße uerbedt

marb.' 2Bie glüdlid) waren bod; bemgegenüber bie 9Ingebörigen

ber ritterlid)en Kultur ber ©tauferjeit gemefen ! ©emiß ijaiten

il)nen au§ uerroanbten, raenn auc^ löngft nid^t gleid) ftar!

wirfenben ©rünben äijnlid)e ©efa()ren gebroljt, mie ben ^öf^

lingen beg 17. unb teilraei^ be0 18. 3at)ri)unbert§. 3tllein in

einem S^^^i^Iter gcbunbener ^erfönlidjfeit baran geroöbnt, fid)

ben attgemeinen f^-ormen besS ßebenS unb ber ©efellfd;aft unter=

§uorbnen, waren fie nidit entfernt fo leidet ber 3^erfud)ung

unterlegen, bie gefettfd^aftlidje ^ündje burd) perfönlidjen 3lu5i=

brud iljrer feelifd;en Stimmung ju erfe^en. ©^5 ift, wenn ein

33ergleic^ §ur genaueren ©rflärung ber eigenartigen ©rfd^einung

erlaubt ift, etma§ Sl)nlid)e'§ roie ber Unterfdjieb be^ fatljolifdien

1|]riefteit^ , ber objeftiu in ben feften ^-ormen ber älieffe ber

iserfünbigung ber d;rtftli(^en ^eil^tatfad^en geredet wirb, unb

htä proteftantifd)en 'iprebiger?, ber fubjeftio in ben perfönlid)en

2Beubungen ber geiftlidjen Siebe biefe 51>erfünbigung ju i)oll=

jiet^en ^t. ®iefe ^ofleute be§ 17. ^atjrljunbert^ waren fd)on

^erfonen inbioibuellen ®enfen^; bie fonoentionelle J-orm bedte
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[ie nid;t iiief)r; inbiuibued muBten fie be§f)aI6 innerf)aI6 biefev

il)rer Stellung geredet loerben. 3ie taten es prätentiös unb

fc^metc^Ierifd) ; [ie nerbargen bie innere !i^eere burc^ äuBerlidie,

perfönlid^ gefafjte Übertreibung, ^^-riitier unb noc^ im lt.). ^^nl)r;

f)unbert glitte man leere'S ©efd^roäfe Shrrenteibing genannt,

ie|t Ijieß man eö raarque d'esprit. @g ift eine ber CueKen

be§ ©c^mulfte!?, ber bie 5uieite öälfte be^ 17. ,^at)r^unbert^ fo

ungünftig fenn5ei(^net.

Unb t)inter ber f)ot)Ien ^^orm ftanb nur ju oft bie ent=

fpred^enbe i)oi)k ©efinnung. ^Jiic^t» tat man auf einfache

3(rt unb ot)ne llmroeg, unb bie Unnatur f(^ten jur ^roeiten

9{atur gemorben. 3o ert)ietten bie Höflinge für ^rauBen=

fte()enbe ben Gf)arafter be!o ©edentjaften, Sädjerlidjen, ber oor=

net)mlic^ au^ biefer 3^1^ ^^^r it^rem 3:t)eaterti)p noc^ f)eute an-

t)aftet; unb mit bem mittelt)Oc^beutfc^en Sdiranj: Spalte, ge=

fd)Ii^te^^ ^leib, ©igerl, rourbe ba§ äßort .öoffd)ranäe gebilbet.

^n i^ren Streifen aber erfe^ten fie bie frühere natürliche Cffen^

f)eit, ja 3!)etbt)eit be^> %M§ burc§ nerftedteS 2Befen unb

igöfUc^feit^^jargon, unb ber biebere .^umor mic^ lüfterner ^ote,

bie 3lufric^tigfeit fauftbider ©d^meic^elei , bie 9fatürlic^feit

finbifc^er ©ejierttjeit.

Sie d;arafteriftifd;ften B^^c^ßi^ biefer feelifc^en 5ßerfaffung

finb läd^erlic^e» .3^^^"^önieII , ^itelfu(^t unb Strebertum. So

mar in ben 33riefen iüof)( ju bead^ten, ob el „befonbere lieben"

ober „lieben befonbern", ob ee „gnäbigen" ober „gnäbigften

©rufe" ober „gnäbigften ©rufe unb root) (geneigten ^löiüen", ob

eg „bie Ferren unb euc^" ober „eud) aKeine" unb fo fort beifeen

muffe. 3öa)o aber bie ^itel anging, fo mar haS' ber ^^^unft,

100 niemanb feinen „Staat t)alten" roottte. 2)ie unteren

:}(be(^flaffen brängten in ben ^^iteUiereid) ber oberen; bie

©rafen moüten je^t *Qoc^geboren , bie Stbligen .^oc^ebelgeboren

fein. SBeitau^ am oerberblidjften aber, ja gerabeju ai§ bie

moralifc^e "ipeft ber ^nt roirfte ha^ Strebertum, äöar bie

©efa()r in biefer Jtic^tung fd;on an fid^ grofe in einer 'lieriobe,

ba fic^ alle !^eben»erfd)einungen ber 9Jation immer metjr in ben

Territorien fonjentrierten unb l)ier roieberum je länger je mel)r
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an ben ^öfen, fo fom ju aflebem nun nod) bie fittlid^ üer-

borbene Suft biefer §öfe, um einen !3)unftfrei§ ju f(^aften,

in bem rü(ffi(^tgIo[efte 3lnn)enbunc5 ber ©ttöogengeioalt ge^

möl)nlid; war. „§eute gu ^age," Eiei^t e^ in ber „©c^miebe

be§ ^olitifd^en müär üon SBeffel (1072), „fu^en bie

meiften burd^ ©d^meid^elei) i^re 33eförbecung , üon TOeId)em

fü^en ©ifte bie meiften §of = 2eute angeftecft fet)n, unb ift

oomef)mlid^ an ben §öfen im ©c^niange." Unb ba^felbe

"Bnä) gibt allen ©trebern bie folgenbe allgemeine 3lnn)eifung:

„$Bann ein junger SJienfd^ fid; nun enblid^ gefd^idt mad^t, @ott

unb feinem ^aterlanbe ju bienen, alSbann mu^ er fic^ mög^

lid^ften ^-lei^e^ bemühen, baj3 er bei; dürften unb ^errn be=

fannt merbe, unb bebad^t feyn, mie er i^re ©nabe erlangen

möge : t)ierburd) mirb er it)m ben 2Beg ju einem ©ienfte bahnen.

@§ ift nic^t me^r um biefelbc 3ett, ba gefd^idte unb gelef)rte

ßeute gefud;t mürben, fonbern man mu^ fid) miffen mobl

I^erbe9jutf)un unb neben feinen @efd^idlid)feiten fid^ um bie ^5e=

förberung noä) fauer werben laffen; mer ba§ nid)t tljun roiU,

fonbern auff feinen orbentlid^eu 33eruff märten, ber bleibt rool

fi^en, roofern @otte^ 58orfel)ung nid^t ein anber§ fd^icfet."

III.

3lber bie @rfd)einungen biefer neuen Kultur be^ ^oflebeng,

wie fie bif^er betrad)tet morben finb, geprteu feljr balb unb

teilmei^ üon oorn^erein feineSroeg^ blofj bem 2lbet an. SSiel^

mel^r mar ba§ oiellcic^t bo^ folgenreid;fte an il)nen, bafe fie

fi(^, bei bem ^ßerfaU ber eigenftänbigen bürgerlid)en .Kultur,

rafc^ auf alle befferen ©c^id^ten bei§ 33ürgertum§ ju üerbreiten

begannen. Unb jmar in boppelter äöeife. (S'ntroeber nal)meu

t)erüorragenbe 3lngel)örige be§ 33ürgerftanbe§ ^of=, i^eere^S^ unb

'Ikrmaltung^bienfte an ober madE)ten fid; menigften^ für fold()en

^ienft gefdjidt unb traten bamit in bie 23erufgtreife beiS 5lbel^,

ober fie fügten fid^ auig freien ©tüden teilmeit? ber fieben^-

^altung ber l)öfifd^en ilultur.
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SSon bctben 5Borgängen ift ber leitete erft oertjältni^mäßig

fpät eingetreten unb im ©runbe töof)l nur für ba§ ^atrijiQt einiger

großer ©täbte, 2eip§ig^ unb ^amburgg 5. 33., üöHig d)arafte:

riftifd^. 33on größerer fojialer, wenn auö) nidjt geiftel=

gefd^id)tlid^er Sebeutung bagegen unb oon friU;erer 2Birfung ift

ber erfte 3Sorgang: er fiUjrte gerabeju ju einer Umgeftaltung

beg nieberen 2lbel§.

S)er niebere 2lbel bes SJiittelalters^ ,
^erüorgegangen a\i§>

friegerifdiem 3)ienft, ift im allgemeinen unb befonber§ in Süb=

unb SBeftbeutfd^Ianb moljl nod) b\§> in§ 17. :3at)rl)unbert ritter^

lid^er Sebeniroeife treugeblieben, dlaä) bem dreißigjährigen

i^riege bagegen mar ber militärifdie 33eruf für ben 3lbligen im

attgemeinen unb an fid), roenigftem3 in ber Heimat, nic^t mel)v

c^arafteriftifc^. ^uriftifc^ betrachtet iebenfaHä mar ber niebrige

Stbel ie|t nur md) ein priüilegierter 33erufgftanb mit bem 9ied^t

auf ba^ gamilienroappen unb bem ^riüileg für paffioe fieljnö=

fäi)igfeit, t>a§> itim, ^aU ni(^t ber fianbe^^err 2lugnat)men für

53ürgerlid)e julie^, ^a^ 9)ionopoI be^ ©rroerb^ üon 3tittergütem

eintrug.

3)iit biefer 5^onftruftion feiner 9te^te nun mar ber niebere

3tbet ganj p einem ^iftorifd^en ©tanbe geworben, einem Über=

lebfei, haS' fic^ ba§ Siecbt be§ Safein^ burd^ eine neue 58eruf^=

roa^l erft roieber erringen mußte, ^n biefer 9tic^tung aber

roar man fdion feit langem uorgegangen, inbem bie ätnge^örigeu

beä ©taubem entroeber au§ bloßen @runbl)erren §u ©utS^erren,

ju ßanbmirten oon 33eruf geworben ober aber in ben ^of= unb

ßanbe^bienft eingetreten loaren ober audb roo^l beibe 33eruf^:

arten gleid^§eitig ober nad^einanber miteinanber oerbanben.

^Jiun mar aber flar, ha^ fie babei ein 3>orrec^t nur für Mütter-

gutgbefi|er geltenbmad)en fonnten: ber §of= unb Sanbes^bienft

mar an ficb ein freier Seruf, menn auc^ eine geroiffe 33eoor-'

jugung be^ 2tbel^ fd^on feit ber 3ßit feiner moberneren C5nt=

roidlung im 14. unb 15. ^a^rl)unbert l)er beftanb. Unb fo

fonnten aud) Sürgerlid^e in il)n eintreten unb maren in

biefer §infid)t oon jel^er jugelaffen roorben : fd)on im 15. ;5a^r=
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t)unberj i)atkn firf) bie meift bürgerli^en Doctores iuris jotjls

rcirf; neben bie ^Tiote üoin 3tbel geftefit.

2Bie waren nun biefe bürgerürf)en 33eftnubteile üom &e-

fid^täpunfte be^ ©tanbe^red^tes ausg j" bef)anbeln? 6^ lag in

ber 9iatur ber <Bad)^, ba^ fie bem 3lbel angeid)(offen luurben.

So l;tttten fid^ bie Doctores iuris fc^ou früi) be^ perfönüd^eu

31bels erfreut. Unb roenn biefe (S'inorbnung aurf) balb roieber

aufger Übung gefommen roar, fo raurben borf) je^t, mit

fteigenber 33ebeutung bes .^of= unb ©tant^leben^, bie bürgere

liefen 33eftanbteilc be^ ^ötjeren 33eamten= unb Dffi§ier^ftanbe§

bem alten 3tbel ganj im (Sinne eine^ neuen nieberen 33erufö=

abelä 5ugefellt; unb a{& unterfcfieibenbes älierfmal gegenüber

ben bürgerlid^en klaffen er()ielten fie ben ^^orjug, bafe ii)X

Siegel ben öffentli(^en Siegeln gleid)geftetlt würbe, unb bie

23efreiung üon ben lofalen Statutarrec^ten in beren äöirfung

auf ii^amilien^ unb ©rbrec^t; non Crt ju Ort uerfe^bor,

lebten fie in biefer ^infic^t nad^ ^rot)insial= ober Öanbcl=

red^t.

';>bem aber fo eine neue .Sllaffe gleicl)fam nieberen 33eruf^=

abel§ gefcliaffen würbe, trat neben fie wie ben älteren, au^ ber

ällinifterialität beroorgegangenen nieberen 3lbel gerabe feit ber

3eit nad) bem 2)reiBigjäl)rigen ilriege weit jal^lreicber alö

früt)er noc^ eine britte Jllaffe: bie ber 'Jiobilitierten. Ur=

fprünglic^ l^atte nur ber Äaifer ben 2:itularabel oertieben,

bann auc^ feine <öofpfal;^grafen , foroeit fie bie grofee Moiiiitioe

befafeen. :5"bem aber ber Kaifer biefe (üigenfdjaft 3ieic^5ftänbeu

bauernb oerliel), führte es fid) ein, bafe bie Steic^sftänbe iiber=

baupt nobilitierten , unb enblid^ taten ha§> fogar ^ieicb^^ftönbc

mit :ikfil5ungeu au^erl)alb bess 9Jeid)e6, wie Der ilönig oon

'ißreuBen. 2)iefe (S'ruieiterung beö 9iobilitierung$rec^ti§ führte

nun ,^um vafdien (S-mporwad^fen eiueei XitulaturabeB, ber

fd)liefUidj fo j^icmlid) alle b'^i^^*^^"^"^H"l^"^*^i"^" Welcbrten unb

(^kbilbeten umfaf^te, mod)ten fie nun auo bürgerlid)em ober

fogar aud) au^5 bäucrlid;eiu Staube Ijeroorgcgangcn fein; unb

gel)örteii biefe nid)t bem Xitularabel an, fo bod) meift bem
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neuen '^enmtennbel. '^n beiberiet 8inn iüo()I f)attc fc^on ber

©tifter be§ '-l^almenorbcnv', Aürft l'ubiuic) rou 9(n()a(t = .Uötlien

(1579— l<)5<»j, auöfiKjicn fönnen, bie Wolcljrtou feien uon meflcn

ber freien fünfte nud) ebel. 3Jun iintrbe freilief) biefer 3ii=

f(immen()an(^ für bie Xeilnadme ber bäucrliif;cn .Ureife all-

nittlilid) beftritten. 'Jiod) (Solcru-j ^ l)ntte im 3al;re 1<>07 ben

'-Iranern raten fönnen:

lu bi'iiie 3ü()m' evft probicti'n,

Ob einer Viift ()Qt .yiiit Stiibicrcii:

Xn,yi jüllft bu il)in I)clfen gern,

1:a\n fein Weib nod) (^iit cifpntit,

Tcnit oft eilt nrnic>> iyauertiiib

3u großen ()o()cn (Stjrcu fömbt.

:3tii 1^. r^a()r()unbert bac\ei^cn finbcn firf) ^iUn'frf;riftcn, baf,

.Hinber unbemittelter (iltern, uoriioljiiilidj uon '^^auern, ^u ben

gelef)rten 3tubien nic^t jugelaffen uierben follen, iS> fei benn

bei befonberio (joijer '-üetvibuntv Bo nerbot ,v ^l^- eine beffifd)e

i^erorbnung von 1721, „53üri]crn ober '.i^auern unb ljerrid)aft=

liefen l'inreebebicnten , il)re .^'inber nun ben gemeinen S^an--

ticrun(\en ab unb ?|Um Stubicrcn ober in bcm 8tanbe ber fo=

ßennnntcn .S^onoratioven ,yi erjieljen, er Ijcibo bonu uorljor ljin=

Innglid)e 3ltteftttte non bereu ^ä()i(jteiten beigebrad^t unb gnäbigfte

Ginmiüigung baju erijolten". CS-J finb !l'erfnd;e be^J gefteigerten

IHbfoIutiemu-:-', ben ftarren .Udftendjarnftcr ber Stäube iior=

ne{)mlid) ber ^meiteu .'öalfte beS 17. 3al)r()unbert'o in bem

?rn(\eub(ide aufred)t,^uer(ja(ten, ba, nermöge bcö (SinporfornmouC'

eineio neuen 'yürgerftanbeci, beffen leCte^^ otiiublein jU fdjliujen

begann.

iHIlein einftmoilen lag bod) bie merfu)iirbige Xonben,^ nor,

alle^, lua^j (jeriunragenbc '^Mlbung unb (^)eleljrfamfeit befaf5, in

biefer ober jener ^^orm, fei eö al5 33eruf3abel, fei e^S a(5

^itnlarabel, bem alten Staube be*? niebereu '^Ibel^:^ au,^ug(iobern

über einjuuerleiben. ISiJ ift eine ^)iid;tung, bie bor .Hultur ber

' Calend. perpet. II, 7 ff.; jit. ©rofemaim £. 49.

«nmprcdjt, Xcutfc^c ®cf(^itf)lc. VII. l. 4
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3ett emen fteigenb ariftofratifrf^en 6{)arafter aufbrucEte m\h,

bei bem befteljenben 3itfamnien{)nuge jwifd^en ^offultur unb

SlbeBfultur, gum äßad;§tum bei fmn§öfifd;en ©influffeic ftäubtg

beitragen mufete: an ©tette ber alten beutfd;4nirgerlic^en trat

eine frangöfifdj^beutfdj^ablige Silbnng.

3lber bamit nid)t genug. ®er äßed^fel bebeutete gugleidj

eine Umformung beio begriffe» unb Umfanget ber beutfd;en

33ilbung non tjeute nod) fortmirfenber Sauer. S)ie ältere

beut]'(^4nirgerlid)e ^ilbung Ijatte feinen aulf(^Iie§Iid;en ^Beruf?:

d)arafter getragen; felbft auf l)umaniftifd)em 33oben I)atten

neben ben 33eruf§gelei)rten beutfdje Bürger, ein ^Neutinger, ein

^^irdt;eimer, geglänzt unb gefd;affen. SDer ßtjarafter ber Silbung

mar äljnüd) gemefen mie etma ber ber l)eutigen englifd;en

5lultur : im ganjen g(eid;mä^ig non ^erufl mie üon nidjt 33e;

rufl wegen i)atU man fid) am ©enuffe mie an ber @r§eugung

geiftiger ©üter beteiligt.

3l&er nun mar biel alte 33ürgertum im Saufe beic

16. ^a^r^unbertl gefunfen, ja in ber erften Hälfte bei 17. ^a^x--

^unb'ertl uielfai^ faft jugrunbe gegangen; unb bennod) galt

el, ben ©tanb ber 33ilbung ^u erljalten unb wo möglid^ ju

mehren. Q§> war eine Stufgabe, bie je^t utel aulfd^liejslid^er

ben geleljrten ^Berufen jufiel unb, inbem biefe bem 3ibel an=

gefdjloffen mürben, faft burdjaul ariftofratifd;en (Eljarafter er=

I;ielt. Sal bebeutete nun feljr balb eine 2tulfd)lief3lic^f'eit ber

Söilbung, mie fie meber 9iieberlänber nod) ^ranjofen noc^i gar

(Snglänber jemals gefannt l;aben: nur ber l;öl)er Ste^enbe,

wo möglid) mit einem 33erufe aulgeftattete getel;rt @r§ogene er:

fc^ien also gebilbet; an einen uerljältnilmäJBig geringen $ie--

ftanbteil ber 9catiün uon engen Seben-ointereffen ging ein immer

enger umfd^riebenel Silbunglibeat über. @l tft einer ber

Örünbe bafür, bafj man in ber erften ^älfte bei 18. ^al^r=

l;unbertl bie Literatur all fd)öne älNiffenfd;aften bejeid^nen

fonnte, bafe ein ßiteratenftanb noraulfe^ungllofer .'^erfunft bei

unl erft in ber smeiten ^jälfte ht^i 18. ^atjrljunbevtl bat an--

fangen tonnen ju gebeilien, ba^ fid; bie treffe nur mübfani
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fojialc 3l($tung errungen tiat, uub baß man )iä) md) fjeute in

Seutfc^Ianb äöiifenfc^aft nur fd^roer anber^ al^ berufsmäßig

betrieben oorftellen fann unb im allgemeinen 33iIbungSibeaI bie

9Jtomente geteljrter i^ilbung no^ ftänbig feftt)ä(t. (£-rft bie

gemaltige Entfaltung eineS neuen Bürgertums feit ber 9)ätte

beS 18. ^a()rt)unbcrtfo bat f)ier angefangen, einigen 2Banbel ju

fc^offen : hi§' burd; bie 'Bilbung beS neueften beutfd)en 33ürger=

tumS feit 1870 unb 1880 bie alte ^onftruftion in &^\ai)x geraten

ift, gu jerfaüen.

^n biefen SÖec^fetn aber trat ein ©tanb, ber im ^JJJittel;

alter burd^auS ber erfte geroefen mor, immer metir ^urüd: ber

ber @eiftlid)feit. (Sd;on ba§ erfte große 33ürgertum unb ber

Humanismus i;atten i^n im 15. ^at)rt)unbert unb in ben 2(n=

fangen beS 16. i^al^rtjunbertS ju überf)oIen gebrof)t; aber nod;

einmal mar bie ©efalir mit ber Befiegung ber feinblidjen

i^räfte burd) bie ^Deformation uorübergegangen : nod) immer

l^attcn in ber §raeiten Hälfte beS 16. ^abr^unbertS proteftan=

tifc^e ©eiftlid^feit unb fatl)o(ifd)er SlleruS gel)errf(^t. Qe^t ba--

gegen önberte fid^, menigftenS auf proteftantifd)em öebiete, bie

Sage. 9)tit bem Slbel unb bem gürftentum trat baS Saientum

roieber l)ßroor: mie einft im 12. ,3al)rl)unbert mürbe bie

©cclefia üon neuem üon ber Frou Werk überl)olt. '^k neuen

S3ilbungSibeale maren il)ren ein^eimifd)en mie fremben 58e=

ftanbteilen nad; burdjauS roeltlid;; unb me§r: fie ftanben ber

^ird^e ni(^t einmal feinbtid;, fonbern beinal^e gleid^gültig

gegenüber. Qe^t fonnte i^arl Submig uon ber ^falj über bem

©rabe feiner ©eliebten eine 5lird)e jum paritätifc^en @ebraud)e

ber brei djriftlidjen Sefenntniffe erbauen laffen unb ber

lut^erifd^e ^roteftant fieibnij im Sienfte beS ^Jiainjer (S'rjbifdjofS

ftel)en foroie beS i^onoertiten „Jol^ann griebrid; oon ^annooer.

@erabe biefe ^^tbifferen^ gegenüber ben i^onfeffionen unb

§um guten Xeile gegenüber fpejiell fird}lid)en ^ntereffen über=

l)aupt fid^erte ber neuen abtigen 33ilbung bie S"in{)eit, bie

huvö) fonfeffionelle 9?üdfid^ten fo leidet l^ätte geftört werben

!önnen, unb geraäl)rleiftete il;r mit biejenige Summe uon ^JJiad^t,
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bie el t()r geftattetc, fi(^ fcf)lte^li(^ alle loid^tigeren SSertreter ber

älteren bürgerltd^en 33ilbung gu unter^wingen.

^n ber Xat geigen bie bem 3lbel ongefd^loffenen bürgere

Ii(^en Greife balb alle 33orteile, leiber aber aud^ alle bie großen

©d^attenfeiten ber ©rgieliung be§ abiigen 2Seltmann§, ©ie

werben freier unb mürbeooller, fpäter munterer unb eleganter,

aber au^ gemeffener unb pebantifd^er unb au^gelaffener unb

friüoler ai§ biefe. Unb fie bringen geiui^ auf biefer @runb=

läge einen ^ufenborf unb Seibnij im 17., einen ^ageborn unb

©eHert im 18. ^af)r^unbert fiernor. 3(ber im ganzen über=

wiegen bod; bie f^limmeren ©inflüffe: übertriebene ©alanterie,

(Strebertum, ©c^mulft mieberliolen fic^ je^t ftärfer in ben

(jöfifd^en Greifen ber Sürgerlicl;en, ja balb barüber t)inau!c im

Bürgertum überljaupt. ©o weife man fic^ nid^t ju laffen vox

Titulaturen: ein fimpter Siebl;aber rebet feinen ©c^a| wol)l

mit „^oc^ebelgeborene, groBel)renreid;e Jungfrau", „f(^önfte

unb l;od)tugenbfeligfte i^ungfrau" an, unterfd^reibt al^ „meinet

l)od^werteften 3:roft!o ewig getreuer SDiener" unb ftie^lt im

ilbri'gen, foweit bie eigene ^l)antafie ben Unfinn nid^t l)ergibt,

ben ;3"^ölt feinet 33riefeg au§ galanten 9iomanen unb galanten

sBriefftellern jufammen. Unb bie ©ele^rfamfeit gerät nid^t

minber in ©d^wulft; ber lateinifd^e ©til wirb bunfel; ha§

SJiufter bietet nic^t mel)r ßicero, fonbern ^tma ^acitu^ unb bie

gefc^raubte ©prad^e ber afrifanif($en ^irclienüäter ; baju fommt

ber unfäglicf)e ^^runf ber äßibmungen, in benen fid; ©d^meid^elei

unb ©treberei efell)aft »ermifd^en : ein fo profaifd)e§ SDing wie

ba§ „©teuerbud^" beio 9iationalöfonomen ^afpar ^iod (t 1655)

ift fc^on üon ac^t, fein „©d;a^bud)" gar non jwanjig S)id;tern

lateinifd^ angefungen worben. ^erl)ängni^nolIer aber al§ ber

©^wulft war aud^ in biefem 3uffliJtnienl)ange noc^ bie ©treberei,

bie felbft ein ßeibnij mit ben fd)önen äßorten umfd)reibt

:

.•gauptmittel , t)eut§utage oorwärt^sufornmen, fei ber (Srwerb

ber 33efanntfd;aft unb ber 3ii"ß^i^w"9 großer 9)tänner; mit

taufenb !ried)enben C^jrujäfdjreiben, SDebifatiou!?:: unb 9Bibmung§;

briefen, ©ratulation^epifteln unb beuoteften ©upplifen unb

Stefommenbationen fud^te man fid^ oorwärt^jufc^ieben, obgteid)
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jebermann h^n Sinn biefe^ @e[d^rei6fel§ einfaf): „bei* ^ixd)^'

fd)nian5 gucfet bod; {)erfür." 3(m bejeii^nenbften enblid; war

bie egoiftifd;e, meift fel)i* plump aufl unmittelbar ©innlid^e

gerid^tete, in fid) unum^re ©alanterie gegenüber bem meib--

ticken ©efd^Iedjt. I)ie 9Birhtng fd)itbert (£t)riftian SBeife:

„Sßenn bie 9Beib^^biIber ii}x üierjeljnte^ '^ai)x erreichen, fo

werben fie aüerroärtio bemütig bebient unb fd;öne Öebieterin

genannt. Sarum, weil fie bierburd; auf ben ©ebanfen ge=

brad)t merben, gleich al'? mären fie nur ber Siebe!cf)änbel

megen geboren, fo fangen fie an, finden fid) unb meinen, i^r

ganjer ^mat beftef)e in bem, M^ fie ben aJiann an \iä) loden

fönnen. So mad^en mir bie gebred)Iid^en ^Berfjeuge, bie ^er=

fönen deterioris sexus ju großen ©öttinnen, alio menn mir

it)nen bie ^errfd^aft gleid^fam burd^ unfere ^ulbigung beftätigen

roollten."

3)?an fieljt an biefen Söorten: gegenüber bem ^beal einer

bem beutfd^en G^arafter fremben §orm ber ©alanterie fehlte

e» nid^t an SBiberfprud). ^Isiel energifd)er äußert i^n ^^o-

mafiu^: „2Öie jertrampelt man fid) oor bem ^enfter, ob

man bie @f)re Ijaben fönne, bie Jungfrau ober an bereu Statt

bie 9)iagb ober bie ^aH ju grüßen! Wie oiel oerliebte

33riefe, bie man au^5 je(;n ?Komanen jufammengefud^t ()at, unb

bie mit uiel ftammenben unb mit Pfeilen burc^fc^offenen

fersen bemalet finb, merben ba abgefd)idet, g(eid) aU- ob

man be§ guten 5linbe§ 3{ffeftion bamit bombarbieren moUtel"

2tud^ fonft fel}Ite e^ nid^t an 9ieaftion gegen ba§ neue

Sebenliibeal ; aber ba )k im örunbe nur au§ ben Greifen ber

33eteiligten tjeroorging, fo blieb fie fd^Iie^tid; erfolglos, ja

oerlief oielfad) in ben S)enf= unb @efüt)l!§formen ber neuen

33ilbung felbft. ytid)t§> ift in biefer ^infidbt bejeidbnenber,

aiä ber gefucfite fc^äferlid^e ^kturalisomu», jener befannte iS^v-

fud^, fic^ üon ungefunber Unnatur auf bem ungefunberen

äöege länblid; = fc^äferlic^er 3tUegorien ju befreien. Sd^ou in

ber erften öälfte be» 17. ^iiiji^^unbert!^ begann M^ galante

Sdiäfertum atte§ gu burd^bringen : bereite Spee tiat in laugen

©ebic^ten, für unferen ©efc^mad faft bla^pliemifd^ , ßbriftuy
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unter her 33erfleibung eine§ aIainobifd)en Sd^äfer^ gefeiert.

3une()menb trat bann btefer gegenftanb^Iofe SBiberfprud^ gegen

gefünftelte ^ebanterie unb ge[d;raubte!S ^Qofleben in ber jmeiten

^älfte be§ 17. i^afir^unbert^ auf; aber er reichte nod^ roeit

m§> 18. ;[5a^rf)unbert t)inein; in biefer ß^it ^)tit 9Ibriaen

üon ber SBerff in feinen gelecften bufolifrfien 33ilbern, jenen

I)od)bufigen ©d^äferinnen im 91tla^t)emb, noi^ in iier{)ältni0=

mä^ig beutfd; gebliebener 9JiaIerei einen feiner beften fünftle=

rifc^en 2lu§brü(fe gefdjaffen; bamal^ tjat fidj no(^ ber alte

©oetiie mit feiner ^^amilie jur 3eit/ i^o fein großer Sot)n

nod) ein .tnabe war, im ©(^äferfoftüm malen fäffen. Unb

erft Gmpfinbfamfeit unb ©türm unb 2)rang traben bem lln^

loefen 2(bbruc^ getan. Slber felbft ein @üntf;er erinnert fid^

nod^ „ber üorigen ^ei^ß" ""^ Ö^ten greunbe unter einem

©d)äfergebic^te", unb in ber Sanbfi^aft^malerei , ber ^ox-

jeüanplaftif unb bem mufifalifd)en Sieberfpiele traben fid)

9iefte ber alten Siebelei biso in^ 19. 3ai)ri)W"^ei"t i)inein ge=

rettet.

:^n§it)ifd;en aber roar in ber erften ^älfte besS 18. ^ai^x-

f)unbert§ eine nod^ mel rounberlid^ere j^orm ber ©elbftironie

unb ungefäfirlid^en Dfieaftion gegen ha§ eigene ©elbft auf;

getreten: bie (ifjinoiferie. 33ei il)r (;aubelt esS fic^ nid)t um
eine §0(j^flut be§ §inabtau(^eng in bie DfJatur, fonbern um
ben eintritt in bie 3>orfteItungen einer .Kultur, bie man fid^

al§ befonberg Ijoä) entmidelt unb in fid) beruljigt oor=

ftellte. Senn ben oberen 3el;ntaufenb erfd^ien bamol^ (Eijxna,

ba§ man teil^ huxdg bie glänjenbe miffenfc^aftlid^e Literatur

ber ^efuiten, me^r aber nod) burd) bie ©rjäl^Iungen unb

Importe I;oIIänbifd;er 5laufleute grünblid)ft glaubte fennen

gelernt ju i)ahen, ai§> ba^o Sanb uoHenbeter 9i^ei'5t)eit unb

@üte. 3^ort, an ben äöaffern be§ abgenianbten Ojeang, lebte

eine 9{ation gleid)fam oon .^tong = fu = tfe!§ ; bei il)nen mar bie

Vernunft, biefer ber 9?atur entgegengefeiUe '^'ol ber ©nt=

mictlung, üernnrflid;t unb baei ^beal ber intetteftualiftifd)en

•Ruitur be5 IG. bi^ 18. 3rtl)i"()unbert'5 minbeftenv naije t)erbei:
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gefommen. 3öie foHte man barum bie§ ^Soit ntd)t gefd^ä|t

i)abm, jumal ber ftrenge ^ibfc^Iufe feiner ilaften fo gauj eigenen

fojialen ^bealen unb bie (Sräeugniffe feiner ^unft fo ganj ber

emporftrebenben gorinenroelt be§ 9iofofo^^ entfpradfjen ? Unb fo

trat neben bog <Sd;äferleben bie (Sl;inoiferie, unb ber ^rei^

ber 9Jiögüd;feiten oodenbete fid), in benen bal ()öfifc^e 3((a=

mobetum fid^ im eigenen 33ereid^e nermöge eigener *Rraft ju

beffern fud^te.
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:

^oljeielt ntib (Stengen U0 rationalipfdjett llenliett0.

Überfdjoueu wir bie gefellfd)aftltd;e ßntiuidluug be!3 17.

xmb ber erften Hälfte beg 18. ^al;r^unbert^, fotoeit fie auf bie

geiftige unmittelbar (Finftu^ gewann, fo fann ba§ ©rgebnil

Weber aU einfad; nod) al-o im Sinne flarer nationaler ©nt=

widlung befonberS günftig bejeidjuet werben.

Sie *iluttur be^o 16. ^af)ii)unbert^3 unb aüenfallsi auc^ nod)

ber erften Hälfte beg 17. ^al;rt)unbert^ Ijatte eine oollfornmen

auggebilbete unb unjweifeltiafte fojiale ©runblage getjabt; fie

war eine Slultur beso beutfdjen Sürgertum^ gewefen tro^

mand;er anber§ gearteter ©infinffe benad;barter Stationen, ja

tro| ber großen fjumaniftifdjen 9ienaiffance. @ine§ fo eiu=

l)eitlid)en gefellfd)aftlid)en Unterbaue^? erfreute fid) bie Kultur

be§ ^aljrtjunberty uon 1650 bi» 1750 nid)t: fie war jwar

fürftlid>'ablig djarafterifiert, aber biefer Gfjarafter erbielt burd)

ben langfamen Eintritt gewiffer i^reife be^ 5Bürgertunu5 in bie

neue geiftig^fojiale ilombination eine befonbere 3d)attierung,

bie in feinem ^a^rje^nt biefelbe blieb. 2tn^erbem aber war

bie neue i^ultur fo ftarf uon au^en l;er beeinflußt, baß ev

fd^wer l)ält unb nur beim ©intreten in bie betaiÜiertefte ®ar=

ftettung nöUig möglid) ift, bie im einjelnen gaüe norbanbene

9Jiifd)ung uerfdjiebener l)eimifd)er unb frember ©temente be=

friebigenb barsufteUen.
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3)ennod) läfjt fid) in Der (yludjt fo manuigfaltigev (£t;

fd^einungen eine ^enöen5 erfennen, bnrd) beren ftetig 5unef)tnenbe

Betonung bie fojiale 2(^id)tung, foroeit Xeile uon ii)X aU
füfirenb in 33etrac^t fainen, ]id) bem allgemeinen feelifdien Iser^

laufe be§ 3ßitalter§, wie er feit bem 16. 3öl)i-"t)unbert gegeben

mar, immer mel;r annätjerte. ©§ ift bie ^enbenj jur 2)urd)'

bilbung ber geleierten 33erufe unb jur 9cobilitierung gleid)fam

ber ©eleljrfamfeit aud^ in benjenigen filljrenben 53erufen, bie

aU geleljrte oljne meitereio nid)t ju be^eic^nen waren. Q^ mar

eine fo§iale ^-ortbilbung gleidifam nac^ bem ^l^rinjip intellet^

tualiftifd^er 2)urd)fäuerung; unb fo fonnte e» feinem S^^^^f^^

unterliegen, baß fie aud; mieberum ber fortfd^reitenben ^ntellef^

tualifierung bei ©eifteiolebenjo mefentlic^ften 'l^orfc^ub leiften mufste.

^n ber ^Tat fann man bie 5'0rtfd)ritte be§ feetifd)en ßeben?

ber Station uom 17. jum 18. ^at)rl)unbert ber ^auptfad^e nad;

all eine ©rroeiterung ber pfyd^ifdjen Gräfte naä) ber üerftanbel=

mäßigen Seite bin bei^eid^nen.

äöeldjel aber waren nun bie Vorgänge, in beneu biefe

©ntroidlung fid^ abfpielte '? ©ine 3lrena ungemein weittragen=

ber unb in ]id) uerwicfelter 33e5iel)ungen eröffnet fid) unferen

'iUiden; unb wir werben ju it)rem tieferen ^iNerftänbniffe gut

tun, bereu ^i>ert)ältniffe juuäd^ft einmal mel)r allgemein unb

uon aufeen lier, nad) ibrer nod) lialb fojialen -Itic^tung Ijiu

fennen ju lernen, el)e wir jum iierne ber Gntwidlung üor=

bringen.

^n ben 3Infängen bei bier ju betrai^tenben 3ß^ii^flW"i^^/

bie bil 5um beginne bei 17. 3(^i)i-1)wnbertl jurüdreidien, war

bal wiffenfc^aftlic^e 5)enfen noc^ nid)t entfernt fo bilsipliniert,

wie tieutjutage. 9Bal bie wiffenfd)aftlid) tätigen ivöpfe bamall

bei ber Slulbeljuung ber beftet)enben 6rfal)rung ^u gegenfeitiger

Unterftü^ung junäc^ft jufammenfül)rte , waren baljer nid)t fo

felir beftimmte ^srobleme ober ein abfolut uerwanbter metbo=

bifc^er 3^0 i^el Senfenl, fonbern weit met)r haä allgemeine

23ebürfnil gemeinfamen 2)afeinl in einer ben SBiffenfdiaften

5u=, bem 3)ogmatilmul unb ber od)olaftif abgewanbten äöelt-

anfdiauuug, gleid)i)iel, ob biefe iid) fpejieU politifc^=national
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ober bid^erifd) ober im engeren ©inne be^ äßortes loiffenfcfiaftüd}

äußerte. 3)ie erften ^erfud^e, burd^ fold^ einen ßufammenfdjtufe

unb burd; gemeinfnmeg 2lrbeiten jnr 2tu§bef)nung ber ©rfatirung

5u gelangen, fanben ba^er in 33ergefellfd^aftnngen ftatt, bie,

weil [ie gemeinfnme 2ebeni§anf(^auung oorau^ifelten , eigentlid^

nod^ bie gange ^erfönlid^feit in 3(nfpruc^ nafimen nnb, weil

fie bie gange ^erfon nmfa^ten, im ©runbe and; nod^ einen

i)aih mittelalterlid^en 6{)arafter trugen.

©emeinfd^aften biefer 2(rt maren in S)eutfd)lanb bie nad)

italienif($em 9JZnfter, bod^ mit mandier 2lnlef)nung an beutfdien

3nnftbrauc^ begrünbeten ©efeUfc^aften ber fogenannten ?Jatur=

p^ilofop{)en : in iljnen fanben fid^ 2(nt)änger ber neu empor=

bringenben intelleftualiftif(^en 3Be(tanfd)auung gufammen, balb

mit einer Steigung mef)r gu ben Diaturmiffenfc^aften , balb mit

befonberen geifte^roiffenfd^aftlid^en 3^^^^^^ iinmer aber praftifd^

gemanbt unb mit einem Iebi)aften S)range nai^ ernfter Se^

tätigung perfönlic^er ©ittlic^feit unb 'Jieligiofität unb mit einer

isorliebe für ba^ 9ktionale, in^befonbere für bie 33e«)a()rung unb

33efferung ber beutf^en ©prad^e. 3)ie älteften unb mid^tigften

biefer ©efeßfdjaften geljörten babei geifte^roiffenfd^aftlid^en ,
ja

teilmeig nod; norroiegenb bid^terifdjen ^eftrebungen an; unb

fie umfaßten mit it)ren SSerbinbungen , bie fie gern mit bem

©(^leier eine§ fiarmlofen ©ef)eimniffe§ umgaben, namentlid^

anfangt ^oI)e, oor allem fürftlid^e Kreife. ^iertier gefjört in

geraiffem ©inne fd;on bie üon £'ubmig uon 9{nl)alt;.^ütl)en mit

einigen ^reunben im ^af)re 1617 gu äßeimar begrünbete

„S^eutfdje ©efeUfc^aft be§ ^^almbaumiS", and) „^-ruditbringenbe

@efellfd;aft" genannt, oon ber fpäter, in ber @efd;id}te ber

2)id^tung, nod; mef)r bie Diebe fein mirb; i(jr gei;örten juerft

ac^t dürften unb 3lblige an, unb fie Ijatte al§ praftifd;en

3med nornetjmüd^ and) bie ^ktonung be^ llJationalcn in beu

ariftofratifd^en Greifen unb f)at, entfpred^enb it)rem Urfprung^:

orte, üorne()mIid} in 9JiitteIbeutfd)Ianb mit 9tu!?nabme non ^nx-

fad^fen unb in ^öranbenburg ^-u^ gefafst. 5J^urd)au^^ in ben

gefd^ilberten 3ufamment)ang geijören bann ba^ um 1(320 oon

3oad^im^ungiu^ gu 9ioftod geftiftete „Collegium philosophicum"
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unb meitere etina gleichzeitig 511 ^anjig, Hamburg, (Erfurt imb

Diürnberg, fotoie im §nag unb in lUmfterbam aufbÜU;enbe @e-

fellfrfjaften , bie \\ä) namentlich bie ^-^^flege ber 9{aturTüiifen=

fchatten §um S^^k festen. 3(u^ fpäteren 3nf)ren nat)men, §u=

meift unter 33etonung mel)r ber Iiternrifd)en 3(ufgaben, an üer=

luanbten ßkkn teil bie „2(ufrid)tige ©efellfd^aft oon ber

^anne" in Strasburg, bie uon ^f)ilipp oon 3^1^" "^i» anberen

gegrünbete „igamburgifcf)e @efeUfd)aft" oon 1G43, ber ,/^eg=

nefifd^e Slumenorben" ju 9iürnberg, oon ^f)iHpp ^ar^börffer

1644 geftiftet, unb eine oon 1GG4 an befte{)enbe aldf)imifd;e

9tofenfreu5ergefeIIfc^aft, bereu 3)iitglieb 1667 Öeibni^ getoorben

ift, joroie ber um 166U blüt)eube „£d)roanenorben an berßlbe",

eine (Stiftung ^ot)ann 9iift§, be^ befannten Si(^ter§ unb ^farrer^

in 5ß>ebel bei Slltona.

^iefe ganje 33eroegung, in beren einzelnen ajJittelpunften

Moi} eine ganje ©umme oon nac^ unferen 33egriffen fel)r oer=

fd)iebenartigen ßißl^n jugleid^ oerfolgt würbe, madjte bann feit

B6)in'^ beio 17. ^i^fli^lju^^eJ^t*?^ langfam einer anbereu Strömung

'^ia%, bie in ben loefteuropäifi^en Säubern fd^on oiel lebliafter

um fid) gegriffen tjatte unb auf 93egrünbung oon Stfabemien

alä au»f(j^(ie|Blic^en 3trbeit0oereinigungen jur ätuebe^nung 5U;

näd^ft ber toiffenfd^aftlidjeu @rfaf)rung gericf)tet mar. ©0 mar

in ^ari§ fd^on im ^ai)xt 1634 eine ber Sprad;e im aQ=

gemeinften ©inne, ber ©rammatif, 9if)etorif unb S)i(^tfunft

geroibmete 3lfabemie entftanben, iüät)renb in Sonbon au§ ber

freieren Academia Londinensis im ^at)Xt 1662 bie Royal

Society mit üornet)mIic^ naturioiffenfd)aftIid^en 3ielen J)eroor=

gegangen mar; if)nen folgte im ^ai)re 1700, ein @rgebni§ ber

roeitoerstoeigten '^ropoganba Seibnisen^ für ben afabemifd^en

©ebanfeu, bie 33er(iuer „Jlöniglid^e ©o^ietät ber äÖiffen=

fc^aften", in ber fic^ anfangio eine 2(u5atjl @elef)rter ^ufammen^

faub, bie bi^^er freien ©efeüfc^aften angehört f)atten; unb bie

'^egrüubuug ber 'berliner yifabemie rourbe bann für oenoanbt^

iöeftrebungen auf beutfc^em Soben übert)aupt oorbi(blid).

^nsroifd^en f)atte fid) neben ber geletjrten @efellfd;aft aud)

ber fc^riftlicfie ©ebaufenaultaufd) ioiffeufc^oftlid;en CSljarafter'S
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3u einer -feften ^orm gelehrter Betätigung entroicfelt. G§> ift

ein tüjulid^er 3.brgang, wie luir xijn auf bem ©elnete be^3 poIi=

tifdjeu unb fommer§ieIIeu 9J(einung§au!?taufd;ey fenneu gelernt

^aben^: bem Briefe folgte, wie bort bie Leitung, fo l^ier bie

3eitf(^rift. ©nbei t)at im 17. ^nl)rf)unbert ber getef)rte Briefe

u)ed;fel noc^ eine aufierorbentlid^e 3üi»bc^nung gel)abt: nod)

Setbnij mar einer ber unermüblic^ften Brieffd)reiber ; bos 58er=

jeid^nig feiner ilorrefponbeng in ^tannouer weift 1054 9Iamen

auf. 2tber im ganjen begann bod^ feit etwa bem legten Viertel

beä 17. ^at;rl)unbert§ fd)on bie geleljrte 3citfd)rift bie ilorre^

fponbenj ju entlaften unb ab§ulöfen ; unb mit ber Öffentlid^feit

ber Erörterung unb be^ 9lad;ridjtenbienfte!c trat ^ugteid; eine

wefentlidje Grijöljung ber (Sad;Iid)feit unb eine jraedgemäfee

5lkrfd)ärfung be§ llrteilio ein.

^nbem nun aber bie SBiffenfdjaft fid^ auf biefe 9Beife

eigene ^eimftätten unb ©inrid)tungen ju if)rer §l?ertiefung unb

2tu?^bel;nung fdjuf, muc^^ jugleid), aU roefentlid;fte Bürgfd^aft

größerer 3wfunft, eine ftärfere Sirbeit^oteilung ber gelehrten

^orfd;ung t)eran. ©in mann wie 3faaf ^IsoffiuS (1(318—1689)

mar nod; tieroorragenber ^Ijilologe unb 9Jaturforfc^er jugleid)

gemefen; unb nic^t feiten TOed)feIten ju feiner 3^^^ einjelne

©elel)rte bei ber 93ertretung eineio Uniüerfität§IeI)rfad)C'3 nod)

3unfd;en naturmiffenfd)aftlid;en unb geifte!§nnffenfd)aftlidjeu

?^-äd;ern. ;^$m 18. ^al)rljunbert bagegen mürbe bie 'iNcrbinbung

meit üoneinanber abgelegener miffenfd)aftlid)er %ädKV fd)on

feltener; roenigfteng bie ©ebiete ber 9caturroiffenfd;aften unb

Pkifte§unffenfd)aften erfd)ienen im allgemeinen aU getrennt;

unb wenn in ben -)taturmif)enfd)aften aud) nod; in ber 5meiten

^älfte be§ 18. 3fil)i^^w"bert§ ein Professor Physices an ben

Unioerfitäten ^.uirlefungen oon einem Umfange bei ^"tialtl ju

Ijalten pflegte, in ben fid) Ijeut^utage uielleidjt ein !J>ut5enb oon

orbentIid)en "^^rofefforen ber 9iaturmiffenfd)aften teilt, fo war

bod) bie ?)iMd}tung auf 5trbeitlteilung gerabe aud) auf biefem

Öebiete unuerfennbar.

' e. iyb. VI, s. 7 ff.
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i)l\d)t ganj fo flünftig ftanb ev auf bem @e6icte ber

(^eifte^iüiffenfd^aften. *0ier ranr an rationeller unb intenfioer

3lrbcit nod^ oerEiäÜni^mäfeig uienig geleiftet lüorben, unb

barum erfcfiöpfte firf) alleio im ertenfiüen ijeranfc^leppen eine§

tüüften unb im ©runbe nur äu^erlid; georbneten Stoffe^J. ®er

Sammeleifer, ja bie ©ammelrout mar auf biefen ©ebieten

allgemein; man gab bie ©efcf;irf)tfc^reiber ber beutfi^en 33or=

seit roie bie flaffifdjen 3tutoren faft ^ut^enbe uon 'Hialen in

me^r ober minber umfaffenben Sammlungen Ijerau^; man
brad^te Sudler, Briefe, SJÜinjen, 3(ntiguitäten , öemälbe unb

Statuen jufammen, unb nur menn man befc^eiben mar, be=

gnügte man [id^ rao()l auc^ mit einzelnen fogenannten raren

©tücfen, mie etroa be§ feiigen ^errn Dr. 3)tartin 2utf)er^

Criginalbridenfutter. Unb bem jumeift unfritifi^en Sammel=

eifer entfpradj eine unbe()ilflicf;e, im @runbe immer nur in rein

befdjreibenben Kategorien ber S)arftellung aufgef)enbe ^^oh;=

Ijiftorie, eine ber -^^Iagen gerabeju beg 3^^talterg. 80 fam eil

auf bem ©ebiete ber @eifte^ioiffenfd)aften balb ba()in, ha^

ä^ielmiffen unb @elet)rtfein al§ ibentif(^ galt; unb erft ha§^

folgenbe 3ßitalter be!§ SubjeftioilmuS ift beutlid^er unb foIgen=

reicher ju ben tt)irflid;en ^^^roblemen geifteiSroiffenfdjaftlidjer (Sr=

fenntniio uorgebrungen.

3Iuf naturmiffenfd^aftlidiem ©ebiete bagegen oollsog man

flar unb immer üarer ben entfd;eibenben Sd^ritt au§ ber 3ln=

f)äufung ber ©rfa^rung ju if)rer begrifflid;en 33e^eri:fc^ung.

Unb auf biefem SBege gelangte man balb ju ben 3(nfängen einer

unnerbrüc^lid^en unb unabänberlic^en i!^fonomie unb 3(utonomie

bei ®en!en§.

5ßon 93ebeutung mar e^ in biefer ^infid^t, bafe man im

1(3. Sal)rl)unbert einen üoUen 'Jiaufdj naturpl)ilofopl;ifd;er 33e=

trad)tung erlebt f)atte\ @§ ift ber 3lnfang aller intenfiüeren

'JJaturbetradjtung überl)aupt. S'enn ba'? menfd)Iid)e nJ'enfen ift

nidjt fo geartet, ba^ e^ fic^ ber ©rfenntni» ber 3)inge äunäd;ft

au§ bem ©injelnen l)er näl)erte. ^Sielme^r roerben bie fompleren

1 g. 5Bb. VI, g. 115 ff.
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©rf(^einnngen anfangt üon ber Oberftäd^e t)er im ganjen erfaßt

iinb ein befonber» nugenfd)einlid)er "^aftor be§ ©efamtinbalt;^

über auä) eine ©rnppe fold^er für ben (Sf)ttrafter unb ha^ älsefen

be^ ©anjen ai§> maf5gebenb betrnd)tet unb gleid)fam üer^

antmorttid^ getuadjt. ^n biefem ©inne i)at alle 9J{ctapt)i)fif

;U)ilofopt)iert, uon ben CS-Ieaten h\§ auf iQegel unb öartmann.

2lIIein bie[e§ teufen ift nid^t in ber ^onftruftion ber fee=

lifd^en ?^äl)igfeiten beg 5)tenfd;en unabänberüdj gegeben. ©;§

ift x)ietmet)r nur ber 3Iui3brud be!o Unuermögen^ getniffer

3eiten unge{;eurer ©tofferroeiterung, auf eine intenfiüere, fd)on

'C)a§ ©etaii betrad^tenbe unb nom S)etail ber ba^S ©anje auf=

löfenbe Betrachtung fo niel a)tuBe unb geiftige ikaft ju vtv-

rcenben, al^ l)kxi\i nötig ift — ober aber ber 3tugbrud be^

3Sunfd)e§, in 3ß^ten, in benen biefer intenfin arbeitenbe 3tuf=

tröfelungSproje^ au§ bem 3)etait fi^on begonnen b^t, aber nod)

nic^t üollenbet ift, gleid^raotjl an§' bem gefunbenen (Sinjelnen

I)er in 9iid)tlinien, bie über bie ©rfaljrung (jinau^geben, bereites

tia^ ©an^e ju fonftruieren. ,^n beiben fällen (janbelt e» fid)

um aHgemeine, mel)r ober minber paffenbe, me()r ober minber

geniale §t)potf)efen , benen bie ©rfat)rung al^ ein anberei^^

^srobuft menfd)lid)en SenfenS unb 5-orfd)en!o entgegentritt.

Sabei ift ber ungetjeure 2ßert foldjer ^ijpotbefen für bie

g-örberung aud^ ber ©rfabrung in feiner SBeife ju oerfennen:

^t)pott)efen unb alfo aud) 9)ietapl)i)fifen finb jcbem fort=

fd)reitenben (SnipiriSmuio unentbebrüdj unb entfpredjen ber einen

(Seite unterfuc^enben !iserfat)ren§ aud) gegenüber jeber .Slleimg=

feit, bag immer au^ inbuftiuen unb bebuftiuen Elementen ge:

mifdjt ift. (>3leidjroot)l bebeutete (§ einen mefentlidjen ^-ort^

fd^ritt ber @rfenntni§, aU neben ben 'iserfud), bem Gbi^raftev

ber Huf^emelt al^ einem f»5an5en uornebmlid), ja faft allein

burd^ ^5i)potbefen geredet 5u werben, ber ^Iserfud) trat, fid; bev

©injelnen biefer förfd;einung§roelt ;^nnäd)ft auf naturunffen=

fd)aftUd)em 9Bege rein empirifd) ju bemäd)tigcn.

3u biefem ^i^erfudje mar bie äl^elt reif, ali fid; feit bem

15. unb 10. 3tibr()unbert bie 9}Jöglid^feit gelel;rter Seruf^--

ftänbe unb fomit bie für bie Ji^öfung notmenbige «Summe
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cjeiftiger ^JJhtBe, fowie im ^^erduife be3 17. ^af)rf)unbert§ bie

foeben^ gefd^ilberte fosiaie 6-ntnncfhmg im Sinne einer aU-

gemeinen i^erfdjärfung ber geleljrten ^enben^en ergeben ^atte,

nnb aU eine Ie|te, größte, fd)einbar nn^S bem i^ottften geiuonnene

^ppotbefe, bie h^ä ^^^anbiinamiemncv fid; bennod) a(§ ungenügenb

I)eran^äufteIIen begann.

^reilid^ blieb baneben noc^ immer ein 9)ioment beftef;en,

boic eine rein üorau§fe6ung^Iofe ^Betrachtung ber anorganifd)en

Statur — unb um biefe aU ba^ anfc^einenb Ieid)ter ju löfenbe

9?ätfel, nic^t um Seben unb ©eift ijanbelte e^ fid^ junäd^ft —
5u f)inbern fd^ien: ber d)rift(id)e Dffenbarung^glaube. Unb er

fam mit einem ^lioment in 33etrad;t, ba^ aud) fonft, au§ üU-

gemeinen 23orau§fe^ungen t)er, auf§ tieffte im ©enfen ber 3ßit

oeranfert war, bem teleologifi^en. fstn urfprünglic^en Serouftt^

fein fpielt ber Sii^^cEJ^^fli'^ff sine ganj übermiegenbe Atolle,

benn er ift auf§ ^raftifd^e angelegt. <Bo wirb in primitiüen

ilulturen a[k§^ @e[d;e()ene teleologifd^, unb jraar nac^ 2Ina(ogie

menf(^lid;en Sun^, beurteilt: (jinter bie 9iaturerf(Meinungen

treten bie ©ötter. Q^ ift gleid^fam bie ©inoerleibung be^

menf(^Iic^en 'l^erftanbe§ in bie i)iatur: bie 9tatur fd^afft ju

beftimmten, nad; menfc^Iidjem 2)enten befinierten Qxüed^n.

9)Jit bem d^riftlid)en Senfen mar biefe Stuffaffung nun in ber

9(rt in 58erbinbung getreten, bofs man fiinter ber 9Zatur ben

6!)riftengott in beftimmter 9tidbtung fd^affenb fal; unb biefe

9tid^tung uornebmlid; baburd) beftimmt fanb, ba^ alle§ ©d^affen

bem 9}ienfd)en a(^ ber iUone ber Sd;öpfung jugute fomme.

©g ift bie Stnfic^t fd;on ber ®d;öpfung^gefd)id;te ber ©enefil;

nod^ mel;r Ijat fie in allen bogmatifd^en girierungen ber d^rift:

lid^en 2e()re unb aud) nod^ in ben p^pfifo = tbeologifd^en

Spftemen beso 18. ^atjrbunberty nnb barüber binauy eine 9toÜe

gefpielt.

2Ba^5 miberfprac^ nun in biefer 2(nfd^auung einem rein

empirifd^en 2)enfen? 3lm unmittelbarften bod) iüot)l ber

1 S. oben S. 48 ff.
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nntfiropogeutrifc^e ©tanbpunft. ®cnn raie lunv reine (Srfenntnii^

mö(^{i(^, Oe^oc; mau üon oorn()erein iebe§ 3)ing unb jeben '^ox-

tjaug auf menfd;Iid)eio ©ein unb uio mögüd; SlHifjlfein? ^er

in biefem Sinne ber 9'^atur untergelegte 'i^erftanb mufete üer=

trieben werben. <Bal) man bagegen (jinter beni @efamt=

gefd;et)en, ba§ man in ben nädiften, menfdjlid^en 'Bejieljungen

ai§ jraedlog betrachtete, be^ weiteren nod; einen einzigen, aiU

mäd^tigen geiftigen ^rieb, fo [taub ber ä(nnat)me eine«

foId)en 3:^riebe)§ eigentlid^ nid;t^ entgegen, menn fein 3Birfen

gefe|mäJ3ig erfd^ien unb al§ fot(^e§ erfannt rourbe: benn fe{)r

woi)l fonnte fid^ biefer ^rieb in emigen, felbftgefe^ten Dbrmen

au^mirfen. 3lu§gef(^loffen blieb allein bie 9Bi(Ifür, blieb ba^

3Bunber.

d^aö) allebem mar flar, meld)er i^orau^fe^ungen ein neue§,

rein empirifd^e^ ©rfennen junäd^ft auf bem ©ebiete ber an-

t)rganifd;en 3catur, bann aber aud^ auf bem ber SebenSmelt

unb ber feelifc^en 3Sorgänge beburfte: be§ energifd^en ©in;

bringend in ba§ Gin^elne ber ©rf^einungen, ber 3lbftraftion uom

antl)repo5entrifd^en ©tanbpunfte, ber 3^iJoffuii9 einer urgeroal=

tigen, abfoluten, göttlid;en S^riebfraft nur in bem ©inne gefe^=

mäf^iger 9(u^roirfung.

)8on biefen 3Sorau§fe^ungen mar bie erfte burd; Schaffung

geiftiger ÜJ?u§e unb fojialer 3td)tung für bie gele()rten SerufjS^

arten erfüßt, bie jroeite menigfien^S ftarf vorbereitet burd) bie

^iserfdjiebung ber SBeltfenntniS feit bem 3eitalter ber (BnU

bedungen unb ber ipijpotljefe be§ .topperuifu^v bie britte enblid;

i()ren aUgemeinen 3^9^'^ ^^'^'^^J
'^^^^^) ^^^ ^^anbi)nami'?mu§ bei^

16. 3at)rljunbert5 nät)er gelegt, al'§ früljer, unb in unmittel==

barem älUberfprui^ befinblid; nur nod) mit bem äi>unberg(auben

ber 5lirc^e, nid^t bagegen mit bem ©tauben an ©ott. (£-| mar

eine fiage, bie immerijin fd)on bie ©ntmidlung einer uoraue^^

fe^ungslofen med)anifd)en 3{aturmiffenfd)aft äulief?; unb wie

bereu 9lnfänge benn in ber %at alSbalb in ben ^-orfdntngen

eiueä ©teiiinu'3, ©alilei, 'Jiewton auftraten, wirb binnen furjcm

§u erjäl^len fein.
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^^nbem iiä) ober biefe 'ißenbung crc^ad, imb inbem fid) 511=

gleid^ ba^ natürlid^e 3)enfen auf bem ©ebiete ber pvaftifc^en

©eifte^rotffenfc^aften , it»ie eiS fd^on im 16. ^al)rl)unbert ftarf

unb ftärfer eingefe^t ijatU, immer uieiter nerbreitete unb für

bn§ Siedet unb ben Staat, für bie Sitte unb bie ^ielitjion

3(nf^auungen ju fcf)affen beftrebt mar, bie ber 3cit al§>

.(lorrelat jur medjaniftifd^en 3tuffaffung ber 5catur erfcbienen^

ie nerbreiteter mitf)in bie l^enfmeife eine^ ganj neuen natür=

liefen ©i)ftem§ murbc unb je meljr fic^ auf feiner intefleftua=

liftifc^en Örunblage bie einzelnen 2)i^jiplinen ber äl^iffenf(i)aft,

ron uermanbtem ©eifte erfüllt, bem abgerunbeten ©anjen einer

rationalen llniüerfahiuffenfd)aft gu ndbern fd)ienen: um fo

mef)r mufete ber ©ebanfe naljetreten, auf biefen (£rrungenfd)aften

unb bem Soben iljrer fonuergierenben ©ntroidlung eine all=

gemeine äi>eItanfd;ouung aufzubauen.

@g ift bie geiftige ©runblage ber großen metapl;i)fifd^en

©pfteme be^ 17. unb ber erften ^^älfte be^ 18. ,;ja()rbunbert§.

9){an fielet: fie brandeten nadj £age ber Singe no(^ nic^t uom
(Sf)riftentum ab§ugel)en, wenn e^ nur rationalifiert unb ber

5fi>unber möglicbft entfleibet mürbe. Unb in ber lat: mie nod)

bie ganje nieberlänbifd)e Literatur be^o 17. 3abrt)unberte, bie

fortgefc^rittenfte auf beutfdbem 33oben, üon finblic^ = frommem
cbriftlid^em ©inne bei)errfd;t mar, unb luie ein 3lltl)u^, Örotiu'o,

Äepler an h^n §auptbogmen be^ CSl)riftentum5 feftl)ielten, fo

l^aben fid^ aud^ 2)egcarte!a unb ^eibnij nid^t antid^riftlidb oer=

balten, menn fie oud^ i^re tiefften religiöfen ©eljeimniffe in

ftiller 33ruft beroaf)rten. Xa^ aber ber neuen ^^sl)i(ofopt)ie ob=

jeftio gleid^roof)! eine gegen ben Dffenbarunggglauben gerid^tete

^enben^ innemo^nte, läfet fid^ nid)t leugnen, ^ai l)\dt man
burd)au!o an ber 33earbeitung be$ großen, uon ber :}teformation

für bag ß^riftentum aufgeftellten (Siegenfa^el, @ott unb Snbi=

nibuum, feft: ^Inbioibualität unb P)otteebemu§tfein irgenbmie,

fei e!o mijftifd;, fei e^ rational, 5U oerfnüpfen, blieb einei? ber

rocfentlid)ften 33ebürfniffe. 2lber mar benn biefe ^Formulierung

1 S. jum Xcil }d)on Sb. VI, ©. 146 ff.

SQiiit)rec^t, 3;cutftf)e ©efd^ic^tc. VII. 1.
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fo burdjmtic nur d)nftlid)=refonnatorifrf) ? 9Bar fie nid^t üiel^

nte()r tieffte^ 9}ioment be§ ^^^tbeiint^tfein?^ überfiaupt, bo§ unter

anberm aud) bie neuen ^-ormen be§ (Ei)ri[tentum§ mit beftinnut

l)atte? Unb wenn biefe neue äöcItQnfd^auung im ©runbe ben

Dffenbarung§d;arafter be§ ßijrifteutumS leucjnen mu^te, bo fie

bei fonfequentem teufen ha§ SBunber fd)led)tl)in 5U uermerfen

gejmungen mar: l)ob fie bamit nid)t eigenttid) bennod^ ha^

(St;riftentum auf, minbeften§ in bem ©inne, in bnn e§ bi§t;er

uerftnnbeu worben mar unb nod) üon ben meiften oerftanben

mürbe? Unuereinbar maren fc^lieBüd) gefd^id)tlid) gegebeneio

(Efiriftentum unb neue 2Beltanfd;auung : menn aud) nic^t in

unmittelbar fd)arfer ^Betonung, fo bod) bem Kerne nadj traten

|e^t §um erften 9KaIe §miefpättige 2BeItanfd)auungen bie §err=

f(^aft über bie ©eifter ber 9cation an; neben ha§^ (Etiriftentum

ftellte fid) eine und^riftlidje ^t)itofopl^ie , unb nur ba§ gemein^

fame 3lu§get)en oon ben ^oten be§ ^nbinibuellen unb beso

2Ibfoluten mar e§, bog fie annod; vereinte.

2)abei mar aber bie neue 9Beltanfd;auung im ©runbe meit

rml)x^ oon ber 9^aturroiffenfd)aft getragen ai§ oon ben @eifte§=

miffenfd^aften. @emi§ entnaljm fie ber ^orfd^ung ber Ijifto:

rifd^en 9Biffenfd)aften mand;en ^tl)alt antifen Senfeng, unb

geroijs Ijatte fie aud) giUjlung mit bem 9iaturred;t, ber 3catur=

religion unb ber äBiffenfd)aft natürlidjer ©itte. ^nbem biefe

2Biffenf(^aften inbe'5 fid) auf bie menfd)Iid)e ^^ernunft a()o etma§

9tatürlid)e'3 belogen unb eben in ber 9Jatur felbft 5U murjeln

oorgaben, menn fie fie auc^ auf rein intelleftualiftifd)e ^JJiomente

rebu^ierten, oerroiefen fie il)rcrfeit§ mieberum auf ba'5 (£-rfennen

ber ^Jiatur aU and) il)re ©runblage. äöie alfo I)ätte man bei

biefer ©ntmidluug einer allgemeinen Üöeltanfd^auung ein ge=

nauereg (Eingeben auf fie anber^o aU einen Umraeg betraditen

foUen? äl^eit mel)r al§ ©runblage ber ©eiftesomiffenfc^aften

bat)er beun aU il)re ^^olge erfd^ien ber ^dt ha§ pl)ilofopl)ifd)e

Senfen.

:^"^nbem aber bie neue äBeltanfd)ammg fo burd;auy auf

rationalen, oornel)mlid) naturnnffenfd)aftlid)en (Äirunblagen er=

baut mürbe, cutfprad) fie in jcber ^infid)t bem iuteüeftualiftifd)eu
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©runbjuge De^3 3ßil^'^Iter» , ber fo oft fc^on betont worben ift.

©erotB trägt jebe 9)cetapt)9nf al^ ©ebanfenbi(^tung in [id; fdjon

ein äftijetifc^eg, \a bid)terif(^eg ßlement, unb bte^ finbet [id^

anä) in ben grofsen metapf)r)nfd)en ©ijftemen be§ 17. unb

18. :Qat)rl)unbert§. 2)ennod) erfc^einen fie üerljältnijcinä^ig

nüchtern gegenüber ben ©yftemen eiue^ äßeigel ober 33üf)me,

eines ^ici^te ober ©d)elling ober öegel, uou benen fie ^eitlid;

uniraljmt finb.

IL

1. SBir l)aben bie ©ntroidlung besl ^nteIIeftuaIi»tiiU'o im

3?erlaufe be§ 3ti^i^()w"bert§ nadj bem großen Kriege je|t bi§ ju

feiner ^öc^ften §öf)e oerfolgt: bi§ jur 33ilbung felbftänbiger

äßeltanf(^Quungen , in benen er am @nbe au§ SJJangel an ab=

fdiliefeenber @rfat)rung — benn SBiffen ift ©tüdroer! — in

fein (Segenteil, bie 3l{)nung neuer unb bie pf)antafierei(^e ^ox-

fteHung eines legten 3ufömment)angeS, umfd^Iug. @S mar einS

ber 9}tomente, in bereu 33erloufe fd^lie^üd^ bem rationaliftifd^en

2tuSgange be§ inbioibualiftifdjen 3ßitöltßi^'^ ^^^ eut^ufiaftif($e

2(nfang eineS I;öt)eren ©eelenlebeuS folgen mu^te; unb früt)

fd^on erf)ielt bieS 9)Joment in ber ^bilofopl;ie SeibnigenS eine

]^ö($ft begeic^nenbe 3tuS|)rägung. ^^^t aber gilt e§, ben biSl)er

nur im allgemeinen ffi^gierten 2ßeg ber wollen 2)urc^bilbung

bcS inbiüibualiftifc^en ^ntelleftualiSmuS im einjelnen §u- burd;=

meffen. Unb ba bebarf eS mol)I faum noc^ ber nätjeren 3tuS=

fü^rung, ba^ biefer 9Beg mit ©rfolg nur oou ber @ef(j^id)te

ber 9?aturtoiffenf(^aften auS eingefd) lagen werben fann. 3luf

biefem ©ebiete aber mieberum Ijanbelt eS fic^ an erfter ©teile

um bie ©ntroidlung ber roiffenfdbaftlic^en ©runblage aller

mobernen 9laturroiffenf(^aft, um bie ©ntroidlung ber SJied^anif.

2)a l)atten fid^ nun fc^on bie Sllten ber elemcntarften

2;^eorien namentlid^ ber ©tatif, ber Seigre oom @leic^geiüid;t,

giemlid^ einge^enb bemäd^tigt; t)ier liegen oor allem bie ^er=

bienfte beS 3tr(^imebeS. Sagegen waren fie ber 2et)re oon ber

'öeroegung ber i^örper, ber S)ijnamif, jiemlid) ferngeblieben.
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3lttein i^rc ^enntnifjc, bie bem 3ettatter beg ^umani^rnuä auf

bem 9Bege ber fc^riftlid^en Überlieferung langfam roteber er=

fd^Ioffen rourben, blieben im 1(3. unb 17. ^af)ri)unbert oI)ne

tiefere SSirfung, nieil bie 2lrt tt)rer ^^rabition in rein bebuf=

tioen 33eroei§fä|en, wie fie bem SBefen ber nntifen 9)iati)ematif

entfprad^, einen (Sinblid in bie -i>orgänge, meldte 5u ben be=:

bnupteten ß'rgebniffen gefül)rt Ratten, faft oöllig nusfdjlo^.

Iceben ber löieberermad^enben Überlieferung ber Stlten aber

beftanb im 16. unb 17. ^a^ji-'^wnbert fd)on üom 9JtitteIaIter f)er

ein geroiffeg 9}caB praftifd;er med)anif(^er Äenntniffe, befonber^

l)inftd^tli(^ ber bei 33auten, Sefeftigungsouierfen unb ©c^iff§=

arbeiten angeraanbten aJiittel jur SBemegung fdjroerer Saften;

bod) maren biefe Äenntniffe raä^renb be§ 9)itttelalter^ niemals

auf grunbfä^Udje 9(nfd;auungen §urüdgefüf)rt morben.

3m ganjen fonnte man bai)er am Sd;Iuffe beg 15. ^ai)x=

f)unbertg fagen, baß bie 9)Jec^antf in ben anbert{)alb ^ai)x=

taufenben feit 2lr(^imebeg grunbfä|ltd)e ^ortf^ritte ntd)t ge=

ma(^t i)ah^. Um biefe ^ext aber begannen nun allentt)alben

fd)üdjterne ^serfud^e, auö ber praftifd;en J^enntniiS ju ben ii)r

jugrunbe liegenben ©efe^en üorjubringen unb au;§ ber 33e=

obad)tung eineS ^alle§ bie Spiegel für taufenb anbere berfelben

3lrt 5u entroidetn. ^mx'jt taui^t Ijier al§ rid)tunggebenb ber

zx[and)tt Diame Sionarbo ba 33tncil (1452—1519) auf;

Sionarbo fannte fd^on ba§ 53eiiiegung§gefet'i auf ber fd)iefen

(Sbene unb Ijatte jutreffenbe ä>orfteUungen lunu ftetigen :ii>ad)fen

ber @ef(^it)inbigfeiten beim Ratten ber Körper, ^tllein maä \i)m

unb ucrroanbten 3)enfern im 10. ^a^)^"^)!^^^^^!^^ ^^^^ UW^^ ^i^'^

mar eine fo genaue ^efc^reibung ber ^^l)änomene, 'txi^ ei5 möglid^

geraefen märe, oon ben it)nen jugrunbe liegenben aJiomenten in

einfachen ?5"ormeIn ju reben.

§ier brad;te erft ha§> 17. 3'^t)rl)unbert bie Söfung. ^m
i^atire 1605 erfd)ienen bie „Hypomnemata mathematica" be!§

nicber(änbifd)cu l)iat()ematifer^3 Simon ©teoin, be^^ Ijody-

gemuten, fd)on für bie 9}cutterfprad;e ci[§> ©elel)rtenfprad)e

cintretcnben ^ngenieur^^ be^ '^vrinjen 'Utori^ uou Cranien: fie

leiteten baS öiefe^ ber fd;icfen Qhtm an§> ber 33etrad)tung einer
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Über fte (^(eitenben, in regelmäßigen 3tüifc^enräumen mit kugeln

oerfei)enen Schnur ah. 3tuf3erbem aber befc^rieö Steüin anä)

fd^on ben Sa| uom ^^saradelogramm ber Gräfte in feinen ein=

fad^ften Stnmenbung^formen unb [teilte einige ©efe^e ber §i)bro=

ftatif mit genügenber öenauigfeit auf. @leic^raol)l: mag mollten

biefe 3lrbeiten befagen gegenüber benen ©alilei^! 3laä) ben

„Dialoghi intorno ai due massimi sistemi del mondo", bie

1632, ein ^a^r uor bem ^obe oteuin?, erfd^ienen, brad^ten bie

„Discorsi" be^o ^ai)x^^^ 1638 bie 3lufftellung ber mic^tigften

bt)namifdjen ©runblagen aller SJied^anif.

©alilei mar beim ^aUe von Körpern non inbnftioen S8e:

obad^tungen allgemeiner Slrt ausgegangen, bie iljm, wie fd^on

Sionarbo, bie SSorfteUung einer gleid^förmig befd^leunigten 33e=

megung biefer Slörper ermedlten. 9lber er beruhigte fic^ bei biefer

ungefäl)ren ä>orftellung nid^t. Gr roünfc^te bie 2lrt biefer ^emegung

genauer befd^reiben §u fönnen. Unb ju biefem ^wiät ging er

bebuftiü üon pl)i)fifalifd^;matl;ematifd^en ©pefulationen au§' vor.

@r glaubte in ber ©efd^roinbigfeit ha^ Stnjeid^en einer ^raft

fe^en ju bürfen, unb fo betrachtete er bie @efdl)roinbigfeitS=

momente in ber ^aßberoegung al§i elementare Minderungen biefer

^raft. ^ie 3ßit «^ei^ mölirenb be;! 3]erlauf!§ ber 'J^emegung

crfd^ien il)m in ilirer ©leid^mäßigfeit als biejenige ^orm ber

^injufügung üon ©lement ju ©lement, in ber bie einfad^ften

^eilbetätigungen einer ilraft üor fid) ge^en müßten. 3luf biefe

2Beife gelangte er ju einer ^^orftellung , nad^ ber bie SÖirfung

ber ^raft in ber ^txt burdb bie aufeinanberfolgenbe, ben ^tiu

teilen proportionale ^eroorbringung oon ©efd^rainbigfeiten üer=

gegenroärtigt roirb \ 2)iefe ä>orftellung, in matt)ematifd)e gönn
überfe^t, ergab bann ha§ @efe|, baß bie ?^allröume raie bie

Üuabrate ber 3^^^^^^ mad^fen.

Wdt bem gallgefe^ mar M^ ©runbelement für bie meitere

©ntroidlung ber 2)t)namif gewonnen : oorauSgefe^t, baß bie @r=

roägungen ©alileisS ben natürlid^en !!j>orgängen roirflid^ geredbt

mürben. S)ag ließ fid; notürlid) nur inbuftiö burd; @j:perimente

1 ®üf|rtng, 5Jiec^ani!, S. 36.
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bartun, bie beliebiger 9Sieberf)olung unb Prüfung jugängüd^

fein unb ftet^ ben 33en)eig be§ ©efe|e^ erbringen mujsten.

©alilei ift, narf) üielen ©d^raierigfeiten, auä) be§ experimentellen

S^eroeifeS ^err geroorben.

©orauf lieB fid) au§ bem gallgefe| t)er auä) eine 3(njo^l

anberer @rfd;einungen auf gefe^mä^ige 3Sorgänge rebujieren unb

QU!o biefem ©efe|e ableiten: für ba§ @efe^ ber fc^iefen (Sbene

inurbe eine anbere als bie ©teninfdie 33eTt)ei§form oerfuc^t ; bie

einfac^ften ©efe^e ber ^^enbelfi^iningungen mürben aufgeftettt;

vox allem gelong bie ^eftimmung ber ^arabel be;? 2ßurfe§.

©» TOaren ©rgebniffe, bie ©alilei mit geredetem ©tolje er=

füttten. aJian füt)It xi)m nad), menn man in ben „Discorsi"

bie SBorte lieft: „ßinige^ üon geringerer Sebeutung ift bi^l^er

angemerkt morben, raie j. 33. ba^ bie natürlid^e 'Seroegung ber

IjerabfaHenben fc^roeren Körper fortroö^renb befd;leunigt raerbe.

9la(^ toeld^em 3Serl)ältni§ aber bie 33ef(^leunigung gefc^el^e, ift

bi§l)er, nid^t funbgegeben roorben . . . 3luc^ i)at man iüol)l be=

obad^tet, ba^ bie ©efd;offe ber geworfenen .Körper irgenbeine

frumme Sinie bef^reiben ; ba^ biefelbe jebod; eine Parabel fei,

Ijat niemanb !unbgetan. 2)ie 9^i(^tig!eit biefer ©ä|e unb

üiele^ anbere SBiffenlroerte roirb non mir bemiefen roerben,

unb e§ wirb, voa§, roie id^ glaube, l)ö^er anjuferlagen ift, ber

3ugang gu einer l)ödjft umfaffenben unb tiörjüglic^en 9Biffen=

fc^aft erfd)loffen werben, für meldie biefe unfere 3trbeiten bie

Elemente bilben muffen, unb in roeld^er tiefer bringenbe ©eifter

ha§> ^.serborgenere unb Entlegenere bemeiftern werben."

3n ber 3:;at mod)te biefer l)ol;e ©eift, bem bie @ntl;üllung

ber 'Jtatur mit il)rem fd;einbar bunten ©erairre ftrebenber

Gräfte an einer ©teße gelungen mar, meit mebr -^srobleme

fel)en, al^ er gu löfen bie SJiöglic^feit fanb. Sen mefentlidjften

©runb bafür, ba^ er nid^t weiter gelangte, Ijat man in ber

9lu^bilbung ber ^eitgenöffifd^en a)iatl)ematif ju fuc^en. 9iod>

waren bie ^nfinitefimalred^nung wie überl)aupt bie 3]erfal)ren

nid;t gefunbcn, weld^e geftattet bätten, ba§ ftetige 'i^erl)ältni^J

gewiffer gleid)förmiger -Bewegungen .^ueinanber auf ben 9lu§=

brucf einer cinfad)cn matl)ematifd;en ^-ormel ju bringen, ©alilci
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i)at ]iä) in fällen, wo 33eraei!o unb gefefemä^iger 3lu!cbru(f be=

ftel;enber fompüjierter 2:atfad)eu mit ben 3}Zet{)oben ber t)öf)ereu

9}iatl;ematif (jeutc leidet gii erreichen ftnb, oielfac^ mit ber

.^eranjiel)ung einfa(i)fter geometrifc^er '^orfteüungen unb ilon=

ftruiftionen begnügen müfjen, beren roiffenf(^aftlicf)e Slapajität

bann bei weiterer (Spannung ber Probleme üerfagte. @o füf)rt

fogar fd^on bie ©runbfrage besS ^-allgeje^eiS : wa^ nämlic^ aus

einer ©rö^e raerbe, bie berartig wädjft, ba^ bie äumadifenben

Elemente ftet§ fofort ber ©runb neuen äßad^Stumio werben,

fc^Ue^Iti^ 5u ^^roblemen, bie nur mit ben 3Serfa()rung§weifen

ber f)öf)eren äliatljematif ju bearbeiten [inb.

Unter biefen Umftänben t)at ©alilei moi)i bie großen (Bk-

mente ber Slkc^ani! aufgebe(it unb auf eine Slnjal;! wid;tigfter

@runbannai)men surücfgefiUjrt : auf ba^ Sefiarrungiooermögen,

auf ben ©runbfa^ ber 3wfi"^""ßJ^fß&wJ^9 '^^^ .träftewirfungen,

auf ben ©runbfa^ enblic^ ber 33afierung be§ @Ieic^gewid)t^ ber

5lräfte auf bie ©Ieirf)f)eit if)rer oirtuellen ^D'Jomente. 3lber e^

fet)Iten if)m auf biefem (Gebiete gIeid;wot)I nod) ber treffenbfte

2lu§bru(f unb bie flarfte 3(nfc^auung, unb ber mat^ematifc^e

3tu§bau üieler ßingelprobleme tonnte erft mit ber matt)e;

matifrfien '^^ertiefung ber ^^olge^eit, oor attem burc^ bie (Bx-

finbung ber ;3"fi^^itßf^"io((®ifferentiaIOred^nung burd^ 3?ewton

unb Seibnij erreidjt werben \ wenngleid^ aud^ je^t noä) .bie befte

Söfung unb oor allem bie 'isereinfad^ung uieler Probleme bem 18.

unb 19. ^a()r!)unbert oorbet)aIten blieben.

®ie Strbeit ber auf ©alilei junäc^ft folgenben Generationen

üollgog fid^, infofern fie oon allgemeiner Sebeutung geworben

ift, üornel)mlid^ in jwei 9?id^tungen. ©inmal griff 9iewton

(1042—1727) ha§> fc^on oon ©alilei bearbeitete Surfproblem

auf. ©alilei ^atte bie parabolifrfie äJ^urfbaljn au^ ber 5lombi=

nation be^ 33el)arrung^oermögen5 be§ geworfenen Körper» unb

ber (Sc^werfraft erflärt; 'Jiewton erweiterte jeöt bie -^Nrobleme,

bie fid^ l)ier aufbrängten, 5U einer allgemeinen ^l)eorie ber

frummlinigen :öewegungen unb ber fie erjeugenben i^räfte.

Sgl. baju g^b. VI, 3. 139 ff.
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SDiefe 3:^(;eone ift bitrd) bie 3lnnienbimg, bie 9temton uon ibr

gur 2luf^ellung ber to^niifd;en 'isorgänge niacf;te, ju all--

gemeinfter gefd)id)tlid)er 2Btd)tigfeit gelaugt. 3(nberfeit§ aber

rourben bie fd^wierigeu ^sorgänge lueiter uerfolgt, in benen

33en)egungen an ein ftatifd^eS ßrlement gebunben finb. 2)ü§

Hauptproblem war l)ier ba§ be^ sufamniengefe^Uen ^enbel>o.

©einer Söfung l)at befonber^ ber l)oEänbifd)e ^^Jiatliematifer

^utjg^eng (1029—1695) grofee Wlülja geiuibmet. Sein „Horo-

logium oscillatorium" (1673) [teilte üor allem ben (^H'uubfa^

auf, ha^ ber gemeiufame ©d^roerpuntt einer ©ruppe uon

Körpern, bie unter bem (SinfluB ber ©d)mere um eine l)ori=

jontale 3ld;fe o^jiHiert, big ju feiner urfprünglid^en ^ö^e, aber

niemals meiter fteige. @!o ift ber ^em be§ '^prin^ip^ ber ©r=

Haltung Der lebenbigen Äraft, ha§ Seibni^ 1686 allgemeiner

formuliert §at, unb au§ bem fc^lie^lid;, inbem man e^ gan^

allgemein auf alle Äräfteerfdjeinungen ber 9iatur übertrug, ber

(Sa| oon ber ©rljaltung ber (Energie t)eroorgegangen ift.

Slu^erbem aber maren bie Unterfud)ungen oon fold)en ^^ox-

gangen, meldte bie ilombination ftatifd)er unb bijnamifd^er

©lemente aufmeifen, überaus roidjtig für bie (Jrflärung unb

ben oerftänbigen 33au oorljanbener wie für bie rationelle @r=

finbung neuer 9}iaf(^inen: e^ beburfte il)re§ oollen Stbfd^luffe^

mie freitid^ jugleid) geioiffer fojialer Ummälsungen, el)e fid; bie

feit 3)titte be§ 18. 3öl)^l)«nbertg rafd; fteigenbe 9.)iafd)inented)nif

beg fubjeftioiftifd^en 3^ittilter§ entmideln fonnte^

^n ber ©ntmidlung ber medjanifd)en SBiffenfdjaft aber

!am e§ nad; ber Söfung all ber 5al)lreid)en (Sinselprobleme nun

üorne^mlid^ nodb barauf an, bie ©injelprinsipien, für bereu

jebeg bi^^er ein befonberer 93euieie unb eine befonbere '}Jietl)obe

ber 9lnfd;auung bereit ftanb, auf eine gemeiufame (^3runb=

anfd^auung, einen gemeinfamen i)ienner gleid;fam 3urüd=

jufül)ren: bie 3tu§bilbung einer j^unbamentaltbeorie mürbe

notioenbig.

' 23g[. boju bell iüivtfd)aft^- unb fojiatgcfdjiifjtlidjeii (Srgäitjung^^

banb e. 84 ff.
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@§ Ing in ber 9iatur bei* (Sad^e, bafe biefe 3(u§6tlbuug

guuäd^ft auf mattjematifc^em 3Bege, üermöge ber (jöfieren ainalijft^,

oerfu($t TOarb. 3(uf biefem ©ebtete l)at, unter erijeblid^fter

33erei(^erung ber allgemeinen analijtifd^en a)iett)oben, mit om
frül)eften ber beutfd^e 9!liati)ematifer ©uler gearbeitet ; im ^ai)xt

173(3 erfi^ien ^u ^^eter^burg feine „Mechanica sive motus

scientia analytice exposita". ^^v folgte fpäter b'Stlembertio

„Traite de dynamique" (1743); unb il)ren 9Ibf(^tu§ fanb biefe

9iid)tung in bem formell t)ö(^ft oollenbeten äöerfe Öagrange^,

ber „Mecanique analytique", bie 1788 juerft erfd^ienen ift.

Sagrange brachte eso, inbem er ba§ @Iei(j^gen)icf)t al^ einen

©renjfall ber Bewegung anfalj, fo meit, jebe^ ftotifd;e Problem

auf ein btjnamifd^eso surüdsufüJiren, jugleid^ aber ben S^ad^roei^

ber 3lbleit6arfeit ailer Probleme au§ bem ^^rinjipe ber uirtuetten

©efd;Tt)inbigfeiten ju üerfuc^en.

2lIIein bei bem immer roeitergreifenben 3"i^üdfge^en auf

bie ©runbbegriffe konnte e^ nidjt fef)Ien, bo^ fic^ au^er ben

9Jlatl)ematifern aud; bie ^^t)iIofopt)en ber einfd^Iagenben "J^agen

bemächtigten. Xk ©rgebniffe biefer 9Jtitarbeit, bie fid^ nament=

lieb an ben Seibnijfd^en (Streit über bie 3(rt fnüpfte, mie

eigentUd; bie ©r^altung ber Straft ju benfen fei, maren fd^on

in ber ^roeiten ^älfte be§ 17. 3oI)rt)unbert!c an fid^ gering unb

mürben fpäter um fo geringer, je mef)r ben ^[;iIofopl)«n jene

matt)ematifd^e 33ilbung ju fet)Ien begann, bereu fie fid^ im

17. ^at)rt)unbert nod^ faft oi)m 3(u§nat)me t)atten rüt)men

fönnen.

Sennoc^ mar ha§ ©intreten ber ^^l)itofopi)ie in biefe @r=

örterung oon roefentlid^er 33ebeutung. SBenn nämüd) fd^on bie

weitere ßntroidlung ber .^nfinitefimalmet^obe über ba^ blofje

©ebiet ber empirifd^en 9)ied)anif {)inau§5utoeifen begann, fo

Töurbe eine 9{id)tung bei! ®enfen§ in biefem ©inne burd; hk pt)iIo=

fopt)ifd^en Unterfu(^ungen über ben Urfpntng ber @rfai;rung, roie

fie burc^ ^ant einen geroiffen 2tbfd;Iu^ erl)ielten , fetir be=

günftigt. ^n ber Tat entroidelte fid^, roie eine reine ^Duitbe^

matif entftanben roar^ eine reine ^})?ec^anif ciU 2ef)re oon

1 ©. asb. VI, ©. 146.
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örtlid^ oerfd^ieben arrangierten 2)?affen, an benen Gräfte, b. i).

Urfad^en üon 33en)egung^erfd^einungen ober ^Sen)egung^l;em-

mungen, aB in beftimmten einfachen ©ntraicflung^formen löirfenb

angenommen lonrben. ©^ ift flar, ba^ mit biefer Umformung,

löie fie feit etma WdtU beö 18. ^a^rt)unbertg langfam eintrat,

ber Unterfd^ieb üon ©tati! unb 2)r)namif nirf)t minber toeg=

jufaÜen begann, wie fid^ in bem parallelen ©ntroicEIung^proge^

ber ä)iatl;emati! ber Unterfd^ieb ätoifd)en 3(riti)meti! unb ©eo=

metrie üerflüd}tigte : bie SJied^anif mürbe glei(^ ber 9)tatf)ematif

eine allgemeine ©röJBenlefjre, bod^ unter ber ^ßorau^fe^ung

ber 5lörperf)aftigfeit, b. l). ber SJiaffigfeit unb ©^mere, biefer

©rö^en.

3n biefer ©ntroidlung galt bie SJiec^anif bann, roenigftenio

infofem fie für ba^ ©ebiet ber 2ßiffenfc()aften in Setrad^t fam,

längere 3ßit ^^^ ^ine eigentlid^ abgefd^loffene Jßiffenfd^aft : bi§

\i)x oielleid^t fd^on bie S^iotation^tfieorie ^^oinfot^ (1834), gerai^

aber bie aBärmeti)eorie ber sroeiten ^älfte be§ 19. ^ai)!-

t)unbert§ ein neucg §elb empirifd^er 3(nregungen unb 2lu§=

fid)ten eröffnete.

2. 3Bie früher bie a)iatf)ematif, fo ^ben mir je^t bie

9)?ec^anif in if)rer ©ntroidlung nod^ über ba^ 3^^^'^'^^^^ ^^^

^nbioibualigmug f)inauä rerfolgt. ^e^t aber gilt e^ in^^

17, ^a^rl)unbert §urüd5u!ef)ren unb an ben üßirhtngeu ber

neuen äßiffenfd^aft p ernennen, mag fie ber ^cit benn im

©runbe mar. @§ ift haä auf oerfd^iebenen ©ebieten möglid^,

oud^ fd^on auf bem ber $l)t)fif unb allenfalls ber ©liemie.

i^nbeio l)anbelt e§ fid^ ba boc^ erft um 3tnfänge, beren 2:;rag:

weite nur im 3wfani"ienljange mit fpäteren größeren (Sr=

fdfieinungen leidet ju ermeffen ift. ^n einer 2ßiffenfd;aft ba=

gegen würben nod) im Saufe beio 17. unb 18. 3abi"l)i"ibert!§

bie ungel;curen folgen ber (SntroicElung ber a3ied)anif oöUig

flar unb leidet oerftänblid; gebogen: in ber ^Iftronomie. SBir

rerfolgen biefe ©eite ber CS'ntmidflung l;ier um fo lieber, ba ber

'Verlauf ber aftronomifd;en 3Biffenfd)aft aud) fonft md)X al§
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ber irgenbeiner anbeten S^i^siplin tiefe @in6Ii(fe in ben aU-

gemeinen ^ortfd^ritt be)c SDenfen^ loä^renb ber 3ß^t üoni 10.

biä äum 18. 3ciiKi)unbert geftattet. S)a§ funbamentale Problem,

um ha§> e^ ftd^ in biefem 3ufamment)ange t)anbelt, mar befanntlic^

ba§ be§ gegenfeitigen 35eri)ältniffe§ jtoifdjen S)ebuftion unb ^^n^

buftion ^ SÖä^renb ha§ iüiffenfd;aftlid;e S)enten be§ 3JiitteIaIter^

gan§ übermiegenb bebuftio geroejen mar, inbem eg oon ben d^rift^

Ii(^en Cffenbarung^tntfac^en al» einem unüerbrüc^Iic^ gegebenen

©i;ftem ber 9}ietQpi)i)fif ouSging unb in ber 9iirf)tung auf bie

^snbuftion, entfprec^enb feinem geringen @rfal;rung5f)ori5onte,

faft nur ben 2tnaIogiefc^IuB fannte unb im roeiteften Sinne

anroanbte, f)atte ba§ 15. ^afn^^^ii^ß^t / biefeg ^af)r{)unbert ge-

rcattigfter 3Senbe ber 3^^^^"/ bereite bie (eifere gortbilbung

jum foliberen S^buftion^fc^Iu^ gebracht. Unb im 16. ^di)X'

f)unbert mar bann ba^ inbuftine (SIement in ber ganzen 33e=

beutung, bie e§ für bie moberne @rfa!)rung^n)iffenfd)aft befi|t,

erfannt, ja gelegentlid^ red;t enti)ufiaftifd) überfd^ö^t morben.

^demgegenüber ift nun bie eigentlid^ gefd)id)tlid)e ^roge bie,

mie raeit benn biefe§ neue Clement in ber roiffenfc^aftlid^en

^ragig §ur 3tnroenbung gelongte? Unb biefe §rage läjst fid)

!oum auf irgenbeinem ©ebiete beffer beantworten, als auf bem

ber ©ef(^i(^te ber 3(ftronomie.

äßä^renb be§ SJiittelalters t)atte bie 2tftronomie irgenb=

it)el(^e größere gortfc^ritte nid;t gemad^t ; bagegen mar fie gegen

©d)lu^ biefeio 3ß^trauml in ber ^orm ber 3tftrologie immer

mti)x in bie pf)antaftifd^e SBeltanfd^auung be§ ^anbpnami^mug,

biefer fpftematifc^en unb legten Surd^bilbung be!§ felbftänbigen

mittelalterlid^en S)enfen§- ^ineingesogen roorben.

Um fo mef)r mufe e§ auf ben erften 53Hd überrafd^en,

nod^ im noUen 33erlaufe ber ^^^eriobe be§ ^^anbijnamiiomuS auf

aftronomifdjem ©ebiete ber geroaltigften , fd^einbar nur ein=

gef)enbfter ^nbuftion möglichen Umroäl^ung §u begegnen: ber

2luffteEung be^ foppernifanifd^en 3öeltfi;ftem0 (1543), ber 3lb=

1 ©. m. VI, ©. 80 ff.

2 ®. S8b. VI, ©. 125 ff.
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löfung ber geosentrtfc^en isorfteHung beso 3(Itertum^ unb be-

fonberg be^ ^4>toIemäu§ burd^ eine ^eliosentrifd^e. S)ie[e Über=

raftf;ung oer|'d)tt}inbet inbeg bei genauerer SBetrad^tung ber

fopperttifamfd)en Seroei^formen. .Sloppernihi^ ift nod) raeit

baoon entfernt, ju einer ^^^t, ba bie fijftematifi^e ßntroicflung

ber ^nbuftion foeben erft begonnen i)atte, ein uorne^mlid^ in=

buftiü üerfai;renber 5lopf ju fein, ^nbuftion^beroeife bat er

nur für bie 5lugelgeftalt ber ©rbe erbrai^t, ferner für bie ^at=

fad^e, ba^ bie @rbe nic^t ben 9)iittelpunft ber '^^lanetenbabnen

bilben fönne, unb enblicb bafür, ha^ bie ©rö^e ber ©rbe int

58erbältnig ju i^rer Entfernung üon ben ^iyfternen t)erfd;roinbenb

flein fein muffe, ^m übrigen aber unb grunbfä^Iic^ roar feine

9Jietbobe burc^au§ uoä) bebuftio. 2)er ©a|, oon bem er au§=

ging, mar ber, ba§ bie @infa(^f)eit überall ein 3^^*^^" reiner

9iatur fei, ba^ aber bie 9Jatur nirgenb^ anber§ aU rationell

l^abe f(^affen fönnen. @§ ift eine 3luffaffung im ©runbe

teIeologif(^=rationaliftif(^en (Ebarafterso, bie für ba§ ganje 3ßit=

alter .be§ QnbioibualiSmu^ bejeic^nenb unb aud; beute nod^ feine^^

megg üöttig üerfd^munben ift. ^^^^^^^ J^oppernifuS nun mit

biefem 3ti'iom an ba§ ptolemäifd)e äBeUfpftem berantrat, fanb

er, ba^ e^ nicbt bie einfac^fte möglid^e S^ermutung für ba^o

3>erftänbni§ ber bekannten ^immel^erfd^einungen barbiete, unb

fe^te an feine ©teile ein anbere^, eben ba§ ber .^eliojentrif.

@^ mar, ^atU man fie einmal in ber §anb, eine überau^3

einfädle Söfung, unb aucb iljre Darlegung leuchtete ali^balb in

l)ol)em ©rabe ein — eben meil fie bebuftio gemonnen mar.

9)ian begreift baljer, bafs baraufbin bie bebuftioe 9Jietl)obe in

ber 3lftronomie nod^ 5iemli(^ lange unb üerl)ältni§mä^ig ftarf

beibebalten mürbe, menn aud; neben iljr, neue bebuftioe Sd^Iufs-

fotgerungen oorbereitenb, eine immer entfd)iebenere {\nbuftion

jur ©eltung gelangte, ^a bie näcbften unb mid;tigften %oxt'

fd^rittc finb bod) fd;on im ©runbe mefentlid) inbuftio genuinnen

TOorben. älnäbrenb %\)ä)o be 33ral)e burd) tSTmeiterung ber 53e:

obadjtung^mittel bie einfache 33eobad)tung auf eine früber nid)t

gefannte §öl)e bob, oerfuljr ilepler aud) fdjon in ber i)luf'

ftellung beftimmtcr aftronümifd)er ©efet'.e mefentlid) inbuftio;
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benn er entnd^m bie ©efe^e ber planetarifd^en 2aufba^nen erft

naä) fef)r genauer 33eoba(^tung ben mann{gfad;en 33ered^nungen

ber 9}?ög({(j^fetten, bie nacf; bem (Sljarafter ber heobaä)teten 6r;

f(^einungen in ^etrod^t famen.

©in gan5 entf(^iebener Unifd)iüung aber jugunften einer

roefentlid) inbuftioen 9)tet()obe begann hoä) erft burc^ bie @nt=

töidlung ber ®i)nami! ein5utreten, bie neben allen 33ered^=

nungen üorneljmlid^ mit auf ©perimenten 6eruf)t. ^atte

fjier ©alitei bie ©efe^e ber irbifc^en Üßurfparabel ge=

funben unb bie (Sntfte()ung ber ^urt)e an§ bem ^neinanber^^

rairfen be^ S3e{)arrung^üermögen§ be§ üorroärt^ getriebenen

Körper;! unb ber Stnjietiunggfraft ber ©rbe erflärt, unb fiatte

roeiter ^upg^enS bie erften 2^{)eorien ber ^^^^ti^^i^sK'egung um
einen feften ^unft entmidelt, fo lag e^ natje genug, biefe für

bie irbifc^e SBelt aufgefteltten @efe|e aud^ auf bie folmifd^en

SSorgänge anguroenben. ^n ber Xat t)at au($ fd^on ^ui)gf)en§

in biefem Sinne gearbeitet. 2tIIein ein ^inberni^, ha§> einen

rafc^en ^ortfd;ritt au§5uf(^IieJ3en fc^ien, trat bod) nod) ein,

tro| ber ^atfad^e, ba^ fd^on Kepler bie ©efe^e ber fo^mifc^en

^uroen aufgeftettt Ijatte. 2BotIte man nämlid; ganj fidler

gef)en, fo mu^te erft ber ©alileifdje galt ber 2Burfparabel

nerallgemeinert unb in biefer neraUgemeinerten ^orm mit ber

<Qungl)en§fd;en ^tjeorie ber 3entralbetüegung in 3ufawxntenf)ang

gebradjt merben: mujste mit anberen äBorten eine ^{)eorie auf:

gefteUt werben berjenigen frummlinigen Bewegungen, meiere

entfteljen, wenn fid; bie 33et)arrung§gefc^n)inbigfeit irgenbeineso^

^iDrpers mit ben SBirhtngen ber 2tnjiei)ung^fraft , alfo ben

SBirfungen beiS freien ^attesS fombiniert. ©^ mar eine 3luf=

gäbe, bie nur mit ben SJiitteln ber ^nfinitefimalrei^nung glatt

gelöft merben fonnte. Unb fo l)at fic^ benn itjrer erft einer

ber (Srfinber biefer 9ied^nung, ^Jeraton, mit (Srfolg annehmen

!önnen.

:3m ^a^x^ 1687 erfd^ien 9?en)ton§ 33uc^ „Philosophiae

naturalis principia mathematica". ©)§ fteUte bie gemünfd^te

Xtieorie ber frummlinigen 33eroegungen auf; e§ entnaljm ben

^orfd^ungen Heplerso ben 9Jad^roei^, ba^ biefe frummlinigen
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58eioegungen eben bie ber .öitnmelsförper feien: z§ übertrug

bamit, übrigen^ einem fd^on bei Kepler, ja bei Äoppernifu«

fiernortretenben ^beengang folgenb, bie ^orftellung oon ben

^Ißirhmgen ber 3In5iel)ung§frQft ber @rbe auf ha§> SBetten^

fi)ftem, begrünbete auf biefe Sßeife ben ollgemeinen Segriff ber

©c^raerfraft unb eröffnete fo bie roeiteften ^erfpeftioen auf eine

grunbfä^lid)e @Iei(^beit fo^mifdjer 33eit)egungen unb fo^mifd)er

(Stoffe. @§ erfd)ütterte bamit eigentlid^ aud) fd)on ha§ ]^eIio=

jentrifc^e ©ijftem be§ ^oppernifu§; benn biefeg erfd^ien nun

bereite aU ju begrenzt: aU eine Unenblid^feit üon Sßelten, bie

burd^ einfädle ©efefee ber ©roüitation unb ©igenberoegungen

5ufammengel)alten töurben, ergab fid; ba§ äßeltatt.

9BeId) ungef)eure ^Iseränberung beg fo^mifdjen .^gori^onte^

im Sserlaufe oon nod^ nid;t jmei ,3af)rbunberten ! 9Bie fd)rumpfte

ha ber üom geo§entrifc^en ^orisont fo abt^ängige antbropo5entrifd)e

©tanbpun!t üollenbs ^ufammen! 9Ba§ mar ba^3 3JJenfd)enfinb

nod), baB man feiner gebadete?

3tl^ 9ien)ton Ejod)betagt im Qaljre 1727 ftarb, begann feine

X^el)re ©emeingut ber europäifc^eu Slultur ju loerben; in miffen^

fd^aftlid^en ilreifen trat 9JJaupertui^ (1698—1759), gegen (5nbe

feinet Seben^ ^räfibent ber berliner 3tfabemie, aU il)r '^ox-

fämpfer auf, in ben meiten Greifen ber ©ebilbeten -Isoltaire

(Lettres sur les Anglais, 1734; Elements de la philo-

sophie de Newton, 1740 unb 1741).

9)iit ben £ef)ren 9ien)ton§ f(^tieJ3t ha^ ältere 3eitalter ber

5lftronomie. ®a§ 18. :3al)rt)unbert l)at bann nur nod) au^^^

gebaut, mag e§ im üoUften ®rblül;en üorgefunben Ijatte, inbem

e§ bie Übereinftimmung ^mifd^en ber 9?ed^nung unb ben bil=

l)erigen 33eobad)tungen uerooUftänbigte — alfo ^^nbuftion unb

!l)ebu!tion, beibe al^ gleid)bered)tigt uorau^^gefetit , einanber

näl)erte — unb namentlid; bie nad)inei§baren Störungen be^

redjnete, bie fic^ au'o ber .^^"onhirrenj ber einfad)ften ©efete

ergeben mufsten. 3tuf biefem ©ebiete liegen bie ä>erbienfte

@uler§ unb (SlairautS, Saplaceä unb Sagrange^o, aud) baei be^

beutfd)en iUftronomen 'Xobia^ 9Jiaper, ber 1762 bie 9.kiiiegungen

be^ ^JJJonbC'-o ber prat"tifd)en '^tu^nutumg be^5 ©eemann^o 5U=
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gänglid; gemad)t f)at. @rft im 19. ^af)rE)unbert J)at bann bie

9iftronomte burd^ bie @ntn)i(flung ber ©pe!tralanalt)fe unb bie

barauf begrünbete 3lftropf)t)fif eine au^erorbentlid^e unb grunb^

fä^Iid^e ©rtüeiterung be§ ©ebiete^ erfatircn.

III.

1. Söenben n)ir un§ je^t nod; einmal rücEmärtS unb über;

fe^en mir ben 3]eiiauf ber naturmiffenfc^aftlic^en gorfd;ung

junäd^ft big jum @nbe be§ 17. i^a^riiunbert^ , fo werben mir

o^ne roeitereg ber generell unb entroidlungggefc^iditlid^ n)i(^tigen

grage jugefüiirt, ju TOeId)en j^^ortfd^ritten be^ SDenfeng er benn

im allgemeinen geführt E)abe.

®a ift benn junädjft flar, bajs ba§ naturmiffenfd)aftlid)e

^enfen je länger je me!)r jeglidöen ätnimi^muS, jeben ^an^

b;)nomigmu0 im ©inne üon perfönlid^ roirfenben Gräften, jebe

aud^ nod) fo entfernte Erinnerung an ba^ 3öunber abgelefint

l^at. @erabe ben äßunberglauben ai§> ben c^arafteriftifelften

3lugbrud be§ alten ^anbt)nami§mu§ auf§ entfd)iebenfte §u üer-

bannen, ^at fie bamal§ al§> eine if)rer roid^tigften 3lufgaben

angefe^en; bie ©(^rift be^ ©teüinug über ba§ @efe| ber

fc^iefen Ebene trägt ba§ 9Kotto: „Wonder en is gheen

Wonder" : aud; mag munberbar erf(^eint, ift eiS nid;t mirflid).

Gegenüber bem p^antaftifd)en , blo^ bebuftiüen ^enfen

€ri)ob bamit bie 9iaturn)iffenfd)aft ben ©a^: „Vere scire est

per causas scire" 5U i^rem 9Bat)lfprud^ : erft bie 2tufbedung

beg faufalen 3wfQtt^tticnt)angeg befriebigte fie. Unb inbem fie

bie ©d^roierigteit erfannte, bie im S]ort)anbenfein etroa aud)

«nberer aU rein pt)r)fifc^:!aufaler 9)comente in ben biologifd^en

©eiten be§ 9iaturreic^§ einftmeiten ^u liegen f(^ien, manbte fie

fid; oorneljmlid) ben med^anifd^en unb ben Ijieran aufdiÜejäenben

bejtt). ii)nen aU ©pesialföHe üorau^ge^enben ptjyfifalifc^en unb

aftronomifd^en ^^roblemen ju.

3lUein mürben bie au^erorbentlicben (Srgebniffe , gu benen

fie auf biefem ©ebiete gelangte, nun etroa au^fd^Iie^Iid^ ber

neuen 3trt be-S ^enfeng, bie fid) erft im inbioibualiftifd^en
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3eitQ[ter folgerid^ticj imb reid^ ju entfalten begann, ber ^n=

buftion, uerbanft? ileine^roegg ! @en)i§ naljinen bie inbu!=

tioen Elemente in bem Seroei^üerfaljren immer mel)r ju;

Kepler nor allem madjt in biefer ?)ii(^tunc5 ©poc^e. 3(ber da-

neben bleiben bebnftioe (Elemente beftef)en, in ber ?vorm ein=

fad^er 3tj:iome, mie jenes be§ ^oppernihtS non ber ©infad^iieit

ber 9iatur, fpäter roenigftenS in ber fortuiäl)renben 3]er=

allgemeinerung beS inbuftin gefid)erten 'iÖifienS h\§ jnr 3(nf=

ftettung neuer Probleme auf bem 9Sege ber 9Jiatbematif, beren

bebuftiner (Ef)orafter ben S^^tgenoften aU gän^üd) juieifelloS

feftftanb. ©o Iä|3t fic^ iöof)I fogen, ha^ bie ^i^buftion, nun=

me^r aU eines ber beiben benfbaren SemeiSmomente an=

erfannt, rafdje unb inljaltreidje ^-ortfd^ritte gemadjt Ijobe, ober

bie S)ebuftion üerf)arrte neben \i)x aU gleic^berei^tigt, ja über=

legen ; nnb bie f)öd^fte ©emi^^eit fd^ien ba gegeben, mo ©rfa^rung

unb reine S)ebuftion übereinftimmten : ilJemton i)at in feinen

'^rinjipien ber 3iaturpf)ilofopt)ie bie erfenntniStI_)eoretifd^en (Bx-

faf)rungen feines 3^it"IterS auSbrüdlid) in biefem 6a^e ju^

fammengefafet.

2Bar baS nun ber Stanbpunft ber miffenfc^aftlid^en -^Nra^-iS,

bie mitl^in in iijrem 33eroeiSüerfal;ren fortn)äl)renb jmifd^en

inbuftinen unb bebuftinen 9}iomenten unter befonberer unb nod)

entf(^eibenber ^od)ad)tung beS bebuftinen l)in unb (jer ging, fo

trat grunbfä^Iic^ bod) immer me^r bie midjtige %xa%t auf,

n)ie man fid^ benn baS SSer^ältniS non ^nbuftion unb Sebuftion

an fi(^, rein erfenntniStl^eoretifd^ alfo, j^u beuten l;abe. SBoHte

man in biefer ^infid^t tUva auf ber entljufiaftifd^en i^öfung

eines JäfoIauS öon ilueS uer^arren, ber if)r gegenfeitigeS Über=

eintreffen in einer mt)ftifd)en 3>er5üdung geleljrt (jatte? Ober

t)atte man ben (Sünbrud, ba§ man fid; mit einer folc^en "i^ebre

jurüd auf ben nerloffenen ©tanbpunft beS ^anbynamiSmuS

begebe? 'Jserliejg man il)n aber, uield)e anbere tf)eoretifd[)e

iiöfung erfd)ien bann benfbarV

©S mar ber ^untt, in bem bie ^^^raris ber 3faturnnffen=

fd)aft überging in bie S^enfoperationen ber "'^sljilofopbic. iJlber

bie '|UjiIofopl)ie l)at fid; ber 'i^va^t feiueSmcgS flar unb in

.centraler '-Betrachtung genö()ert. i^ielme{)r murbc für fie ber
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(S)egenfa| jiuifd^en ^n^^^ftion imb ^Debiiftion junäd^ft nur

genau in berfelben SBeife roirffani inie für bie 9cnturnnffen;

fc^aften unb aud) bie 9}tat^eniati!, bereu bebuftine 9}?ett)obe im

l^aufe be§ 17. :^Q(;rt)unbert^5 jur \)alb inbuftiongmä^igen,

genetifc^ nerfai;renbeu f)öi)ereu Stnnlyfi^J umgebilbet luorbeu

wax ^
: fie würbe it)rer TlaUxk felbft nad) gleid^fam unberaufet

unb objeftio aix§ ben treibenben feelifd^eu ."ilräften bei§ '^eiU

altera lieraug üon ber inbuftiüeu 9J?etl)obe ergriffen. G§ ge=

\d)ai), inbem rein enipirifd)e Unterfud^ungen über ben Tuenf($^

liefen 3>erftanb aufgenommen mürben, inbem mitl;in neben bie

9)ietapf)i)fif felbftänbig bie junäd^ft no(^ unter fid) eng vtx--

quidten 3lnfänge ber mobernen ^fijd^ologie unb (Sr!enntni!c=

tf)eorie traten; unb bie .^eimat biefer erften 3Serfud^e mar

©nglanb.

2öie glüdlii^ t)at fi^ nic^t (Jnglanb gegenüber 2)eutfc^;

lanb oom 16. i^atjrljunbert ah entroidelt! SBirtfd^aftUc^ fd^ritt

t§, hmä) bie ©unft ber SBeltlage fogar nod^ mel^r gehoben aU
§oIIanb, non ©efd^Ied^t §u @efc^Ied;t fort bi§ gu einem 'Jteid^=

tum ber ©egenroart, ber feine <Böi)m gleic^roof)! ni(^t oer^

meicbli(^t, ba bie ©runbbebingungen bc§ 2)Qfein0 im Ijaxttn

.Kampfe mit fremben SBeltteilen täglid^ neu errungen unb ge=

fiebert merben muffen, ©eiftig pflüdte eg att bie f^rü(^te ber

^Deformation, bie ber mittlerroeüe entmidlung^gefd^ic^tlid^ fo

jurüdgebliebenen ^eimat eine§ Sut^er ju geniejsen nid^t t)er=

gönnt mar. ®enn au^ ben june^menb günftigeren materiellen

3Ser{)äItniffen erf)ob fid^ eine greil;eit be§ ^enfen^o, bie fid^ fd)on

feit bem @nbe bei 16. 3al)rf)unbert!o jur t)orau§fe|ung§lofen

SBetra^tung ber 2BeIt auffdbroang, inbem fie ben ©lauben, bie

religiöfe Überseugimg ber befonberen, 33eroeifen ungugänglidien

2)omäne be§ ©emütel jujumeifen begann. Unb a(§ bann mit

bem 17. ^a()rl)unbert ha§> 3eitalter ber großen 3ieoolution über

ba§ £anb t)ingefat)ren mar, um allem ftiffen teufen geitroeil

ein ^ki gu fe^en: ha mar bod) al§ fein roertoollfter 5Jieber=

fd)lag eine gefellfc^aftlid^e Crbnung ber !J)inge geblieben, meldte

1 ©. 33b. VI, S. 187
ff.

iiJoinprec^t, 2ewtf(I)e ©efc^id^tc. VII. l.



82 Hcuti3el}ntes Sudj. Drittes Kapitel.

bie fontinentalen ©rrimgeufdiaften ber großen fransöfifc^en

9?eDoIut{on t)oni)egna{)nt, unb ^max uic^t in f(^roff=f^)ftetuatifd;er,

fonbern in pi-aftifd;'poIitif(f;er ^-ormulierung.

9Bie t)ätte unter biefen llmftänben ba§ Sanb ntdjt aixä)

früf)er geiftiger ©mansipation entgegengei)en fotten? ^n @ng=

lonb finb perft bie ©ebanfen ber 3tufflürung unb be§ ^oxx-

ftitutionali^mug gebai^t raorben.

3tuf pi)ilofop{)ifc^eni ©ebiete aber fam ju ollebem bie an§>:

gefprod;ene praftifd;e 33egQbung be§ ^l^oI!e§, um bie ^^rage nad)

ber ä>oraulfe^ung atte§ @rfennen§, nad; bem 3ße[en unfere^

Senfeng, fd^on früt) ju einer befonber^ brennenben 5U mad^eu.

^nbeni man fie aber ergriff, gefd;al) ha§ junädjft grabe oon

bem fünfte au^, in bem ber roefentlidje j^ortfd;ritt beä 2)en!en§

feit bem Zeitalter be^ i^nbiuibuatisimu'o gelegen l)atte, nämlid^

üom @efid)t§punfte be^ "j^roblemg, ben St;arafter unb ben er=

fenntni^t^eoretifd^en 9Bert ber ^nbuftion feft^ufteüen.

®en entfd^eibenben 2lnfang auf biefem ©ebiete mad)te ba§

„Novum Organum" Sorb 33acon§ oom .^at^re 1G20. Wan
i)at mo^l früt)er gemeint, Äorb Söacon tiabe bie 3ni>uftion „er=

funben". ©iS ift, luie roenn man — ioa§ befanntli($ feiten^

ber älteren (^kfd)id^t§n)iffenfd)aft audj gefd^et)en — .Slaifer ^arl

bem ©ro^en bie „ßrfinbung" ber Sreifelbern)irtfd;aft jufd^reiben

roollte. 2)ie ©ntnndlung ber .^nbuftion au§ bem 3InaIogie=

f(^Iuf3 bebeutet bie (Sntwidlung hü§> mobernen 2)en!eng; fie

uolljiet)t fid) in unjäbligen fleinften ©tappen; unb prattifd)

ijatU fd^on Sionarbo, mie üor it)m ber .'»larbinal uon Älue§,

eine rid)tige 58orftettung üon ibr aU einer 9J?etl)obe begrünbeteren

2Biffen§ getrabt. 3lber 35acün bleibt ha^ ä>erbienft, bie ^e-

beutung ber neuen 'ü)ietl)obe erft üollfommeu grunbfät'ilid) er=

fannt — freilid) jugleid) aud) entbufiaftifd) übertrieben ,yi l)aben.

(£-r ftellte big ing fleinftc Ijinein — bod) mel)r im 3inne ber

inbuftiü=üergleid)enben alg ber inbuftiü-ei'perimenteHen ^JDtetljobe

— bie '^kbingungen feft, unter bcncu fie fid) ,^u uoll^ieben Ijabe;

er forbcrte bobci, einem 3ritiini bc-o iHriftoteleg folgenb, eine

abfolute ^nbuftion, bie alle f^-älle ber ju bemeifenben (£r=

fdieinung umfaffen follto, mie fie bod) nionialo möglid) fein
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roirb; unb inbent er fo bie i^ii^iiftion einer nirgenbg ah=

gefd^Iüffenen @rfaf)rung entreißen unb einer abfoluten jufüt)ren

SU fönnen glaubte, fai) er in it)r bie 'i>erfünbigerin nic^t blofe

begrenzter empirifd^er, fonbern ab) oluter uub notrcenbiger

2Ba^rf)eiten unb erhoffte uon iljrer energifd^en ilnroenbung

ben üottftänbigen 3(bfd;lu^ unb bie unuerbrüd^Iic^e oid;ert)eit

be^ 2Bif)en§.

©§ finb ©rmartungen einer merfroürbig pofitiü geroanbten

^^antafie, bie wo möglid^ keinerlei 2)ebu!tion beftetjen laffen

roottte; e§ ift ber übertriebene Dptimi^mug einer erften [t)fte=

matifd^en ßinfid^t in ben fpe^ififd^en 6f)arafter be» mobernen

2)enfen^. '^acon ijat mit feiner 2eJ)re lange ^dt i)inburd;

33en)unberung gefunben; auf bie Gntiüidlung ber praftifd^en

.Jnbuftion in ben einzelnen SBiffenfdjaften geroirft ^at er wenig

über gar nic^t.

2lber auf Sacon folgte ^obbeg (1588—1679). ^obbeS,

von 2)e§carte!3 angeregt ^ geigte in feinen in ben üier^iger unb

fünfziger Qa^ren be!o 17.^al^rf)unbert» oeröffentIid;ten Sd^riften,

baß ein üoHenbeter Seroei» niemals bIo§ inbuftioen GEjarafter»

fein tonne, baB fic^ mit it^m oielmeljr bebuftioe ©lemente üer=

einigen müßten : erft fo fei ben 33en)ei!omomenten ber G^arafter

be§ Stdgemeinen unb Scotroenbigen gefiebert, ^ie 2)ebuftion

aber ^ielt er für oollenbet, roenn e§ gelänge, bie SÖirfungen,

bie ung bie (£'rfal;rung ber .^nbuftion jeigt, auf i^re Urfad^en

fo weit 5urüd5ufül)ren, ha)i bie (S'infidjt in ben faufalen 3"=

fammenl)ang be^ natürlichen ©efd^e^en^o oollfommen §ergeftellt fei.

3(uf biefem äßege !am igobbei§ jum 33egriffe ber ilaufalität aU
eineg für bie S)ebuftion entfc^eibenben 9Jtomente§.

Sag nun aber bie ^aufalität in ben 2)ingen felbft '? 2ßar

fie ein objeftiueio a)toment, ba^ bie ^erbinbung ber ßrfd^einungen

burd^ Urfad)e unb äöirfung Ijerbeifüljrte? Über mar fie nid^t

t)ielme§r nur eine fubjeftioe 3trt unfere^ 3)enfen§? §obbe§.

begriff, baß fold^e ?^ragen eine Unterfudjung über bie 3(rt not=

roenbig mad;ten, mie mir jum 2)enten unb uor bem 2)enfen

' Sgl. ba3u m. VI, @. 190 ff.
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jum Ssorftellen geloncien. Unb ha profinmierte er nun bie

fubjeftiüiftifc^e 3(uffaffung aller äi?nl)rnel)mung§tätigfeit : wir

fennen nirfit bie SDinge felbft, fonbern nur unfere SSorftettungen

uon ifinen. (5^ ift ber ^unbantentalfa^ ber nun beginnenben

er!enntnigt§eoretif(^en Js'orfcfiung ; oft genug fd;on ocr ^obbeg

gea{)nt unb oudf) nu^gefprod^en, ift er borf) erft feit ii)m ©runb=

läge unnbläffig fortfdjreitenber Unterfud)ung über bie -liatur

unferer intelleftueHen gunftionen geworben.

2Ba§ Toar aber mit aUebem erreid^t? Unterfuc^ungen

über ben erfenntni^tt)eoretif(^en (£l)arafter ber i^nbuftion t)atten

ju ben fragen ber ©rfenni^tbeorie übertjaupt gefül^rt: al^^balb

loor ha§> fd^roierige ^sroblem be^ 3wf«nxnient)angl 5TOifd)en

inbuftiocn unb bebuftinen, empirifd^en unb apriorifc^en 6le=

menten auf biefem ©ebiete aufgetreten ; unb fdjon mar begriffen,

ha^ feine ßöfung nid^t in irgenbineldjen nu)ftifd)en, meta=

p^pfifd^en 9Innat)men etioa na^ ber 9Beife beso ^arbinalg

oon £ue^ gefunben werben fönne, fonbern nur in rein empi=

rifd)er Unterfud)ung ber inenfd)Ii($en 33erftanbe§tätigfeit.

S)en bomit geioiefenen 9Beg ift ber britte gro^e englifd^e

3)en!er biefer 3«it gegangen, Sode (1032—1704); fein „Essay

concerning human understanding" ift im ^af)re 169U er^

fd^ienen.

Sode glaubte bem ^sroblem, in roeldien ©renjen ber 9)ienfd)

überE;aupt erfenntni§fä{)ig fei, bireft ju Seibe ju gelten, inbem er

bem Urfprunge ber menfd^lid)en ^lutrftellungen nad)ging. Unb

ba fanb er benn einen §auptunterfd)ieb : bie 'Isorftellungen

fc^ienen it;m iljrem Urfprunge nad^ entiueber einfad) ^u fein

ober äufammengefe^t. (5infad)e '^orftellungen waren it)m bie=

fenigen, in benen mir unfere eigenen feelifd^en ^iifirtJ^^»-' fi'=

fol;ren, '4>orfteüungen mitljin, bie gar feinen anberen ^"Ijt^It

aU biefe 3i*ftfi"^ß I)aben; unb \i)xt äöai)rnel)mung nannte

Sode 3ief(evion. ß^f'^^'^'^ß^fl^f^i''^ t^^^^^' erfd)ienen ibm ;isor=

fteUungen, bie un§ burd) finnlidje älMiljriu'ljmung, burd) 6en=

fatton au^ ber nerroorrenen 9tu§enroelt uermittelt werben, unb

bereu 3^^I^fli^^M^ >i''^ Drbnung erft burd^ bie refteftierenbe

Xätigfeit erfolgt.
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©^ tft bev erfte, nod) überaus ur[prünc\ti(3^e gß^t^SungS^

oerfud^ beffen, loaS Sie§carte!§ a(§ ©elbftberaufetfeiu be^eid^net

l^atte, ber Dornef)tnlid^ inteHeftueü gebaditen ^ftjd^e beS 16.

biio 18. ^aljrbunbertS. ©in für ba§ ^^^tolter getä()rüd)eS

3Serfangen! Senn ba bie[e ^fijd;e in [ic^ gleidjartig unb

ein^eitlid), nämlid^ eben im ©runbe rein intellektuell oor=

geftellt raurbe, fo fonnte ein erfteS Unterneljmen , biefe ©inlieit

§u unterfud^en unb ha^ l;ei^t ju fprengen, einen Sd)ritt über

baS 3^italter felbft liinauS bebeuten, l)inein in bie Sluffaffung

ber !ominenben, fubjeftir)iftifd)en 3ßit ber bie 3lnf(^auung ber

©eele a[§ eineS 3"f^"^^^"9^K^^^" / ^" eroiger Ülftualität Se=

finblid^en frü^ geläufig roarb.

2lllein Sode ronr roeit entfernt, au§ feiner £el)re ^olge=

rungen in biefer 9iid)tung §u gießen, gür il)n ergab fid^, nad^

bem geiftigen (Ebarafter feinet 3^^talterS, nur bie Slufgabe,

aug ben gefunbenen Unterfdjieben ^er ben 2Beg beS (5rfennenS

§u beleud;ten. Unb ba roar für it)n ebenforoenig roie fd^on

frül)er für S)e§carte§ ein 3weifel, ba^ bie ©id^erl)eit be§

inneren ©rfo^renS, ber einfad^en 'Z^orftellungen eine roeit l)öl)ere,

\a eigentlid^ bie einjig roirfli(^e fei. 2)ie 3Bal)mel;mungen ber

äußeren ©inne unterlagen nad; i^m bagegen all ben ^äufdbungen,

bie *Qobbeä, ja teilroei§ fd;on '3)e!ccarte§ aufgebedt tiatte; fie

ftanben ibm unter ben nur menfd^lid^en Kategorien beS 9iaumei§

unb ber 3ßil; fic roaren iljm nur 3"ftönbe ber erfaljrenben

©eele: roer raupte, inroiefern fie bem2Befenber2)inge entfprad)en?

©ine 3wftu<^l^ gegenüber ibrer (Sicberl)eit aber bot bie innere

©rfal)rung: fie allein geroäl;rt ein rid)tige!§ 3tbbilb ber Sßelt;

baron barf man nid^t jroeifeln, ober man üerfäHt bem öbeften

©feptisilmuS.

9htn bat Sode allerbingS ben ^n^^ait biefer inneren ©r=

fatirung unb bie SJcöglid^feiten feiner Gntftel;ung anberS oor=

geftellt unb fonftruiert als ©eScarteS; er machte in biefer §in=

fic^t einer biesofeitigen 3(uffaffung ber Singe fd)on einige 3^=

geftänbniffe. 2lber im ganjen ift e§ nad^ bem biSfier 3tuS=

gefül)rten !lar, bafe er, foroeit t^ ]id) um bie ?^rage ber ^n-

buftion unb 2)ebuftion l)anbelte, bod; auf bem otanbpunfte beS
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S)e§carte^ t)erf)Qrrte. 3ßie formte e§ and) anberl fein? (5in

3eitalter, ha§ unter ben feeÜfc^en ©icjenfcfiaften ba§ intelleftuelle

©lement je länger, itnt fo au§fc^Iie^Ii(^er betonte, beburfte ju

feiner 9)Ietap^i)fif erfenntni^t^eoretifd^er 3(nf(^auungen, in benen

bem bebuftioen ©lement noc^ ein möglic^ft weiter Spielraum

ert)alten blieb. ®a§ bebuftioe (Clement aber roar bei Sode im

'^ereic^e ber einfachen 3Sorftellungen §u fud^en.

Tüä)t bie ^^l)ilofopl)ie l)at mitl)in im IG. h\§> 18. ^val)r=

^unbert bem inbuftioen 3)enten nnb bamit ber rationellen

©mpirie ju gröJBerem ©urdibrud^ oerl)olfen, fonbern im ©runbe

bod) oor allem bie D^aturmiffenfdjaft. ©emi^ fonnte fid^ aud^

bie ^st)ilofopl)ie bem inbuftioen Senfen fo roenig entjieljen,

roie fogar bie 9)iat^emati! : fie nol)m bie erfenntniltl)eoretif(^en

Unterfuc^ungen auf. 3lllein inbem fie fie für bie !^(ufgabe

einer elementaren 3^^i^fl""9 ^^^ ä^erftanbe^tätigfeit bur(^=

jufüt)ren fudl)te, fel)rte fie felbft bei bem fortgefd^rittenften

Senfer be§ 17. :3al;r^unbert§ auf biefem ©ebiete, bei Öocfe,

auf .einer ^öl)eren ©tufe ber Darlegung al^balb unb möglid^ft

oollfommen roieber ju ber alten, rein bebuftioen 'DJetljobe etroa

be§ Se^carteg gurüd. ©^ gef(^a^ iljr loie ber 9)?atl)ematif

:

uiäl)renb auf ben meljr l)ilf§tüiffenfc^aftlid^en ©ebieten biefer

beiben l)öd^ften Integrationen ber 2ßiffenfdiaften , in ber

9inalt)fi0 loie in ber pfijd^ologifdjen ^nmbamentierung ber @r=

fenntni§tl)eorie, ^wQcftänbniffe an bie i^nbuftion gemad^t mürben,

oerljarrte man für ben Oberbau no(^ in ber 3tnnal)me abfoluter

©runblagen unb bemgemä^ in ber 9)ietl)obe reiner 2)ebuftion.

60 mar eine geiftige Haltung, bie gegenüber bem 1(5. ^al)r=

l)unbert gemij? einen 5oi^tf<^^^ll bebeutete, anberfeit^ aber bem

SSerfa^ren ber IJJaturioiffenfdjaften gegenüber nod^ fonferoatio

genug mar, um nod) ein letztes gro^e» rein bebuftioe^ ©nftem

ber 9Jfetapl)i)fif mit bem allgemein zugegebenen 3lnfprucl) auf

objeftioe ©ültigfeit jujulaffen. 2)iefe0 ©pftem mar ein beutfd^e^,

unb fein 3lutor mar i^eibnij.
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2. 33etrQrf;tet man bie gtojgen ©egenfä^e ber 9Jtett)oben

be§ ©r!enneT>3, roie fie für ba§ 17. bi^ 18. ^al;r(;unbert mit

ben SBorten „^nbuftion" unb „Sebuftion" 6e§etd^net werben

fonnten, unter anberem ©efirf^tiSpunfte , fo faden fie mit bem

©egenfn^e uon (Smpiri^mu^ unb Stationali^muS jufammen,

unb beftimmt man ben Segriff be§ Stationali^muS in biefem

3ufammen^ange feinem @e!)alte für ha§> inbinibualiftifc^e 3eit=

alter nac^ genauer, fo bebeutet er 3tbf)ängigfeit beg bebuftiüen

®enfen§ oon bem fojialgefd^id^tlid) auf§ tieffte gegebenen unb

aüel betierrfc^enben metapf)ijfifc^en ©egenfa^e oon Selbftberou^t=

fein unb ©otte^bemu^tfein , unb 3lb{)ängigfeit namentlid) üom
©otte^bemu^tfein al^ bem in biefem ©egenfafee überroiegenben

aWomente.

%n§> biefen 3iM'ömment)ängen begreift ficfj, ba^ bie ^^Uta-

pf)t)fif be§ 3^italter§ entroeber nom ©mpirifdien au^geljen

fonnte unb bann, bei ber Unuoüfommen^eit no($ ber beftel)en=

ben ^nbuftion, bie eigentlirf; erft bie med^anifd^en Sejietjungen

ber anorganifd^en 9Jatur eingel)enber erf(^Ioffen Ijatte, im

9)iateria[i^mu§ enben mujste: ba^ ift ber 3öeg, ben fd^on

33acon mit bem metapf)t)fif(f)en 3lu§bau einer 2ltomIe§re gezeigt

t)atte, ber in ben materialiftifc^eu Df^eigungen ber englifd^en

^E)ilofopt)ie immer unb immer roieber fid^tbar rourbe, unb ber

gegen ©djlu^ be^ 36ttalter§ in ^^ranfreid^ gerabeju ju materia^^

liftifd^en ©tjftemen gefüf)rt i)at. Ober ober man gog rein

bebuftio be^ rationaliftifd^en Söegeso, ber ben ^^ortetl ßot, bajg

er bei bem entfc^iebenen ©ottesobemu^tfein ber 3^^^ i^i"^ e^^^ci'

immerhin ftarfen, raenn aud) nidjt Haren ^fijc^ologie be^

SelbftbeiüuBtfeing ju fef)r au^gefprod^enen unb d^arafteriftifd^en

©pftembilbungen fpiritualiftifd^en (Si)orafter§ füf)ren mu^te:

bann ergab fidj bie SJietap^ijfif eine^ Spinoza unb 9.1iale;

brand^e.

Sie^ fic^ ni^t aber aud^ eine ^Bereinigung jener großen

©egenfä^e beö 9)?ateriali^mug unb SpiritualitSmu^, ber Gmpirie

unb S^latio eben auf bem ©runbe be§ gegenfeitigen a>erbält=^

niffe^ benfen, in bem, etroa in ber jmeiten ^älftc be)o 17. .^ai)V'

t)unbert!o, ^"^i^ftion unb :3)ebuftion jueinanber ftanben, berart.
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btiß ki" nitei* 9(nerfennung ber ä\>id)ttgfeit bei§ bebuftioeu (Sle=

meutex^ im einseliien beffeu ©efamtergebniffe dou ba ab, tüo

bie 9Jiüc3lid;feit inbuftiüen !5d;Iu[fel aufäu{)üren begann, unter

bie T^ireftioe unb ben «Srf;u^ gleid)[am einer l)ö()eren rotionolen

Sebuftion genommen mürben? (5)8 war eine Integration

gleid^fam ber bill^er entmidelten, nod^ in teilraei^ unflaren,

meil unbemu^ten ©egenfät^en jueinanber ftetienben Seitformen

beso ^enfen^ unb feine» ©e^alte^; unb i§ mufete jugleic^, ba

biefe ©egenfö^e fd^on ju ber t)öd^ften innertialb be§ :3nbiüibua=

Ii§mu!§ benfbaren ©ntroidlung gelangt roaren, ber 3(bfd)lufe ber

inbiüibualiftifd;en a}cetapl;ijfif überl)aupt fein.

®em binnenlänbifd^en ^eutfd^Ianb roor e§ üorbei;alten,

ben Senfer {jeroor^ubringen, ber biefer Integration, foroeit fie

möglid) mar, iQerr mürbe.

®a§ innere 3)eutfd)lanb Ijatte an ber (Sntmidlung ber

erfenntni§tt)eoretifd)en j^orfd;ungen bi^t)er fo gut mie gar nid)t

unb an ber praftifd^en ^örberung ber ©enfmet^oben menig tei(=

genommen, ©emi^ Ijatte e^ pljilofop^ifd^e ^öpfe erzeugt, mie

3o{)ann ß^riftopl; ©türm (1035—1793) ober griebri^ 3Bil==

Ijelm ©tofd) („Concordia rationis et fidei", 1692) ober ^an=

tratiu!^ 2Bülff („Cogitationes medico-legales", 1097). 3tber

bei bem allgemeinen ^iefftanbe be§ ©eifte§leben^ iljrer Um=:

gebung mar e^ begreiflid) gemefen, ha^ biefe fid^ feiten rein

erfenntni)3tl)eoretifd)en j^ragen ober and) nur größeren miffen*

fd)aftlid^en ^-Problemen jumanbten; e-o Ijatte genügen muffen,

menn fie nur haä^ -i^erftäubni^o ,
gelegentlid) aud) ben äi>eiter=

bau ober bie Äritif ber großen metapl)i)fifd)en Snftcme be»

3Beften^ ju förben fud^ten. Unter biefen Umftanben begreift

e^ fid; benn and;, baf5 il)r ©influ^ geling mar : im ganjen lebte

man im inneren 2)eutfd}lanb apbilofopbifd) unb ben allgemeinen

fpiritualiftifd)en 3>orau!jfel5ungen ber d)riftlid)en >^e^re getreu

bal)in.

^ilber grabe biefe .^vombination ergab eine paffenbe Ummelt

für ben ^|>l;ilofo].il;eu einer 5ijntl)efe ber med)anifd)=empirifd)en

unb rational''fpiritualiftifd)en ^Neltanfdjauung^elemente ber ,3eit
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unter ben Stufpijien djriftUdjen ©otte^berouBtfeinÄ, benn fie bot

biefeg ©otte^beroufetfein aU funbamenta(e§ ©letnent of)ne roettereä,

unb fie präjubisierte, naä) biefer $Kid^tung ^in jebe^ 2tu^baue^

üöllig bar, in feiner Söeife irgenbeiner otettungnatime ju ben

pofitioen ©rrungenfd^aften be§ naturtüiffenfä^aftlid^en @mpi=

ri^mug. ®er ^^itofopt) biefer ©ijntljefe aber roar Seibni§.

©ottfrieb 2ÖiIf)elm Seibnij ift aU So^n eine§ ßeipjiger

Unioerfitätioprofefforg am 21. ^uni 1646 geboren roorben.

grüf)reif habilitierte er fid^ in ßeipjig, gab aber bie afabemifd^e

£aufbai;n balb auf unb trat 1668 in bie politifd^en 3)ienfte

be^ 93ioinger ^urfürften ^ofepb '^^ilipp oon ©d^önborn. 58on

Ijier au§ lernte er ^^ari^ unb Sonbon fennen, überalt fd^on

gefeiert unb raeiter lernenb, übrigeng ^eitraeiS mit bem @nt=:

fc^lu^, fid; bauernb in ^^aril nieberjulaffen. ®od^ nal)m er

fc^lie^lid^, einem 9iufe bei ^ergogl oon *Qannouer folgenb,

eine ©teile alio 9iat=33ibliot^efar an biefem ^ofe an. Unb l^ier

entfaltete er nun feine oon jet)er unglaublich oielfeitige ^ätig^

feit ju löd^ftem ©elingen. @r erfanb unb oeröffentlid^te 1684

bie S)ifferentialred;nung , er mar aU ©bemifer in ber 2)ar=

fteHung bei ^l)o§p^org tätig, er madjte feine geognoftifc^en

Henntniffe bem 33ergbau bei ^erjogtuml bienftbar. Qx begann

all ^iftorifer eine fritifc^e @efd^id;te beic 'löelfenbaufel unb

gab all ^urift grofee ©ammelroerfe ^eraul. @r mar enblid^ aU
politifcber ^ublijift roie praftifc^er Staatsmann tätig unb er=

eiferte ficb aufl lebbaftefte für eine attgemeine 'Bereinigung ber

d^riftlid;en SBefenntniffe. ©egen ßnbe beS ^alir^unbertS am
2ßelfenl)ofe nicbt mel)r in alter SBeife gelitten, übertrug er

einen großen 2;eil feiner jl^ätigfeit nacb 33erlin, wo er eine

pbilofopbifcbe ©(^ülerin, bie geiftreid^e ^annöoerfd^e ^rinjeffin

©barlotte, als ©ema^lin be'o legten furfürftlid^en unb erften fönig:

lid^en §ol)en§ottern roieberfanb. ©o fam e» im .^aljre 1700

gur Segrünbung ber berliner Slfabemie ber 2Biffenfd;aften,,

beren erfter '»^räfibent Seibnij rourbe. Unb oon biefem feften

^unfe au§ jur ^Begrünbung ber Petersburger 3lfabemie ber

9Biffenfd^aften, foroie ju 58erfud^en, aud^ in 2Bien unb
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3}re§ben nnffenf(^aftUrf)e ©efeüfc^aften 311 begrüuben^ @ö

luaren Seibniäeujo le^te grofee ©rrungenf(^aften. 3iarf) allen

©exten tätig, ^atte er bod; grabe Don ber Stelle au§, wo er

am meiften gewirft Ijatte, üon ^annouer unb bem (jannonerfd);

englifc^en £ömg§t)aufe f)er, fc^n)ere3wi"ü(ife^ungen 311 erfat)ren, bie

teilroei^ mit bem itnglüdfeligen ^^sriorität^ftreit jufammenf^ingen,

ben er mit -Jieroton roegen ber (Srfinbung ber 2)ifferential=

red^nung füf)rte ; unb äußeren @i)rungen nid^t unjugänglii^, bal)er

burd^ beren 3^sorentf)aItung fd^raer gefränft, ift er am 14. 3^o=

oember 17 Ui ju ^annooer geftorben.

3luf bem ©ebiete ber ^()iIofopI)ie nerbanft ba^ ®enfen

Seibnijen^, rote fd)on an^gefü^rt, feinen Urfprung bem 33e=

bürfniffe, fid^ in ben großen ©egenfä|en ber t)en:fd^enben

metapl):)fifd^en Si)fteme sured^tjufinben unb burd) eine neue

§ijpott)efe roo mögli(^ beren äßiberfprud^ jugunften einer l;ö^eren

@int)eit ju befeitigen. ®ementfpred;enb gef)t Seibni^ oon norn^

berein nid^t auf neue ober gefiedertere 9}ietf)oben ber (Srfenntnig

au^, fonbern begnügt fid^ gunädift unb im roefentlid^en mit ber

3tnroenbung ber bekannten.

3luf bem ©ebiete ber ÜJietapI)t)fif aber fprang ju feiner

3eit befonber§ jener foeben gefd^ilberte ©egenfa^ jroifd^en

äliateriali^mug unb ©pirituali^mug unb jroifd^en ©mpiri^mu^

unb 9tationali0mu§ in bie 3lugen: non ber rationaliftifd;en

^l)iIofopl)ie be^ 3)e§carteg roar man einerfeit^ ^ur ^Iserftüd^;

tigung aller äßirhmggfät)igteit ber 6ubftan§ in (^iott fort;

gefd)ritten, roät)renb com (Srnpiri^mu^ unb oon ber ©rroeiterung

ber med^anifc^en 9taturerflärung l)er anberfeit^ bie ©efal^r einer

noUftänbigen ©ntgottung ber 9}iaterie brobte.

Seiben 2lnfc^auungen gegenüber griff Seibnij auf einen

nermitteinben ©ebanfen, auf ben ariftotelifdben 33egriff ber

CS"nteled)ie jurüd; roie er fid) felbft al§ eine ':)]erfönlid)teit uon

unoergleid)lid)er J^ebenbigteit füt)Ite, fo erfd^ien it)m bie 9BeIt

in it)ren unenblid) üerfd)iebenartigen Sisefen^grünben al§ ein

> Sßgl. baju oben S. 58 ff.
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®i)ftem üon Gräften, bie fid; in ber gorm üon Sonberfubftansen

ou^töirfen. ^tht befeelte immaterielle ©ubftun;, ber 2BeIt, jebe

9)ionttbe eine ^raft: ha§ ift barum ber ©runbgebonfe feiner

Se()re. 9Bar bie cartefianifcfie Seele ein mit ber ©igenfc^aft

bejo 3)enfen§ begabte?^ materieUe-? 3(tom geroefen, ba§ mit

förperlic^en ©ubfian^en fogar in mecf;anifc^en 9Bed)feIroirhingen

ftel)en fottte, fo oergeiftigte je^t Seibnij in feiner 9}Jonnbe biefe

9)iaterie, unb ber centrale 33egriff ber 9Jtonabe tonrbe bie .traft,

.traft aber, als ©rnnbfunftion be§ immateriellen Sebeng, {)iefe

\i)m SSorfteHung. 5)ie SJZonaben befielen barum, inbem fie ben

Xrieb be^ 3>orfte(Ien§ befi^en. 9Bie aber fönnen fie für ficf; biefen in

bem ©inne ausüben, ba^ jener einljeitlic^e 3ufnttiwent)ang ber

S){ngc 5uftanbe fommt, ben mir aüe, unb jeber in raefentlid;

gteid;er SSeife, üor un^ fetjen? Offenbar nur baburc^, ba^

jebe 9)i'onabe in fid; baio ©an^e au^er fic^ oorftettt, bafe fie ein

Spiegel ift ber 3BeIt. ^nbem fo alle 9Jconaben nur in fid^

leben, aber gugleic^ afle bafSfelbe (eben, fdieint e§, ai§> ob fie

ftetig aufeinanber roirften. Siefe unbeeinflußte Äoefiftenj ber

9)ionaben in eroigem ©inflang ift freiließ an fid^ nic^t roeiter

ju erklären; fie roeift nielmelir jurüd auf eine einmalige ur=

anfänglid^e l;armonif(^e Siegelung unb bamit auf einen ©olt

aU ben «Se^er biefer präftabilierten .^armonie.

^rägt nun aber auc^ jebe SJJonabe in il;ren -BorfteHungen

ha§> ©ange ber 2Belt in ftc^, fo fommt bod; nid^t jeber 3)ionabe

bies SBeltganje gum ^eroußtfein. SBielmel)r in unenblidier

Stufenfolge, roie fie bie äliannigfaltigfeit ber Thinge aufroeift,

erftredt fid^ ha§> 33eroußtfein be^ isorgefteHten oom fleinften

Umfang imb ber geringften S)eutli(^feit bei tiefftel)enben

9)ionaben bi§ f)inauf jur noUenbetften 2(u^bel)nung unb eminen=

teften ^larljeit ber 'Isorftellung in ber 3ßi^ti^ötwonabe, in ©ott.

Sie tieferfte^enben 9)Jonaben aber, in benen ba!5 33eiüußtfein

tl)rer 'i^sorftellungen faum ober gar nid^t lebt, bilben ba^, roa§

man 9)taterie ju nennen pflegt; fie finb beraubteren aJionaben

5u geraiffen Sxjj'temen ongegliebert, inbem biefe fie in fid; flarer

unb beutlid^er oorftellen: fo roerben fie mit ben beraubteren

a)Jonaben burd^ ein fubftantielleg 33anb geeinigt unb erfd^einen
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al^ ilörper. ^eber ilörper ift mitljin ein Organi^mu^. Unb

einer biefer Organismen roieberum ift ber 9)?enfd;. 2)er

9Ji'en[d^ ftefit ba^er al§> ein ©ubjeft teils bemühter, teils

unberou^ter ä^orfteEungen nnter ben SBirfungen ber prä=

ftabilierten Harmonie ; er ift in feinem äBiUen beterminiert ; er

ift eingereiljt in eine unenblirf; uom ^iefften jum ^öi^c^ften fid^

entfaltenbe 2BeIt oon älionaben unb monabifd^en ©tjftemen ; er

fte{)t mit feinem ©ein unter bem ©efe^e beS ununterbrod^enen

3ufamment)angeS alleS Seienben.

polten mir ^ier jum Qm^dt ber Orientierung einen 2(ugen=

hiid inne, fo ift junäc^ft flar, bofe ber 3IuSgangSpun!t beS

metap^i)fif(^en Siad^benfenS bei Seibnij ganj in feiner ^nt o^t-

legen mar. @r raill einerfeitS aUerbingS t)inauS über bie

©egenfä^e, bie fid^ in ber ©ntmicflung ber ^{)iIofopt)ie feit

.^acon unb S)eScarteS auSgebilbet l)atten. 3lber er ftef)t mit

biefem 58eftreben anberfeitS bod^ jugleid^ mieber unter ben

tiefften geiftigen SebenSbebingungen feiner 3^it- ©eine Slionabeu

finb i^nbiüibuen noc^ bem ''^serfönUd^feitSbegriffe feineS ^äU
alterS, — nid;t ©ummationen ftänbig aktueller geiftiger ^uuf=

tionen, fonbern für fid^ ftetienbe, „fenfterlofe", aliein in fid)

lebenbe, ot)ne gegenfeitige ^eeinfluffungSfätjigfeit gebad)te unb

barum nur mit ^orftelIungS= , nid^t mit SBiüenSleben auS=

geftottete Gräfte, — nic^t Organismen im ©inne eineS Zoon

poHtikon, fonbern in gegenfeitiger 3Ibfperrung lebenbe inbi=

üibuale 9JiifrofoSmen. ©arum nerlangt eS nad^ it)m ber Be=

griff ber ©ubftantialitöt, „ha^ jebe ©ubftanj etroaS in fid)

(5inf)eitIid)eS unb 2lbgefd^IüffeneS fei, meld^eS feinerlei 33e=

ftimmung oon ben übrigen ©ubftanjen in ber 9iufeerung feiner

ilraftmirhmg erfät)rt." ®arum gewinnt er aud^, entgegen

übermiegenben ilonfequen.^ien feines ©ijftemS, fd^Iießlid^ burd)

ein intrifateS Öemirr oon Folgerungen bie Unfterblid;feit ber

i^nbioibualfeele, freilid; jugleid) unter ber notmenbigen iJln--

nat)me ibrer '|>räeinftenj.

.S>ier alfo, in ber 9luffaffuug ber 'JJconabc unb cbcufo in

bem 3lufbau ber allgemeinen 33ebingungen, unter bcncn bie

yjlonabe lebt, foioeit in bereu ilonftruftiou fid) bcutlid) rationale
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mit empirifc^c Elemente be^ pt;ilofopl){fd^en @otte§ben)u^tfein§

erfennen laffeu, Ijält fi(^ Seibni^ burd^aug innerhalb ber

Bdjxanhn bes? 3n'^iüibitali§mu§.

2(nberfeit^ aber: töie roeit greift er bod^ fdion über feine

3eit, jo fein Zeitalter (;inau§, ein ^ropl)et fubjeftiüiftifd^er 3"=

fünft ! @r fd^ränft ba^ ^^ringip ber med^anifd^en ^Jaturerflärung,

biefe foft am tneiften berounberte (grrungenfd^aft be§ ll.^a^x-

t)unbertg, ein, roenn er e)§ auä) nic^t aufgebt; er be()auptet bie

Sinftenj eineg anberaumten ©eelenlebeng, burc^brid^t fomit bie

reguläre lsorauiofe|ung aller ^£)iIofop|ie be^ 16. bi§ 18. ^a^r=

l)unbert^, bo§ ber menfd;lid)e ©eift nur fo oiel in \iä) berge,

als er raiffe, unb entraidelt fo ein?^ ber raid^tigften Fermente

ber fpäteren fubjeftiüiftifdjen -^sfpd^ologie ; er orbnet ben 9Jtenfc^en

in ha§ ©ange ber 9Mtur ein unb bebroI)t bamit raenigften§

nad^ geraiffen 9^id^tungen f)in bie ant{)rop£)5entrifd)e Stellung,

bie aud^ noc^ ber fpätere unb fpätefte :3nbiüibuali^mu)§ il)m

anraieg; er fennt übert)aupt fc^on raie für haä (Singeine ber

2BeIt ben ^Begriff be^o Organi^mu§ fo für i|r ©ange^ ben

Segriff ber (Jutraicflung , raenn aud) of)ne fpegieHe 33etonung

ber 33egriffgnüance be§ §eitlid^en 2lu^einanberi)erüorgel)en§, unb

arbeitet in biefer ^infid^t ben ebenfalls nod^ unooUfornmenen

(Sntraid'Iung^begriffen ber 3bentität)opt)ilofopf)ie beg fubjef^

tioifc^en ^eitalter^ ebenfo geraaltig oor raie ben nod^ moberneren,

an fic^ aud; noc^ feine^raegg ooffenbeten ©ntraidlung^begriffen

^arraing unb ber oon biefem angeregten Senfer. —
Öeibnij f)at fein ©pftem niemall rein aufgearbeitet. 9?ur

auf äußere 9tnläffe bin ^at er gelegentlid) einen ^an nad)

weiterem 3lufriffe oerfu^t; oiele feiner raid^tigften ^been ijat

er gelegentlich in ©riefen unb Unterrebungen guerft geltenb

gemad^t, roenn ni(^t gor §uerft gef(^affen. ©ein ©pftem pul=

fierte in il)m; ni(^t roiberfprud)§lol gewi§, aber um fo

lebenbiger. Unb fo roar e§ notraenbig, bo^ auc^ feine SJieinung

über bie älJet^obe unb ©ic^erl)eit begriff lid)en !Denfen§, ha^

au6) feine ©rfenntni§tt)eorie oon iljm beeinflußt rourbe. 61

roar ber umgefel)rte 3Beg gegenüber bem oon ber englifd^en
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^s^tlofopfiie bei 36itQtter;c fonft eingefd^Iagenen, an ftd^ gerot^

aud^ nxd)t ber tnet^obifd^ rid;tigere.

©rfenntni§tI)eoretifd) fanb Seibni^ ^tüei gro^e ©eiiifnd^^

tungen ber cartefianifd^en unb ber baconifdjen 'i)if)iIüfopt)te un=

üerfötjnt nebeneinanber vox : ben matt)ematifcf;en J^ationaülmul

^elcartel', ber bie äiMrfüd)feit benfenb burd^ (ogifd)e 3tb=

leitungen aul bem oberften @a|e bei menfd;Itd)eu ^Selbft^

bemu^tfeinl begreifen rooüte, wie biefel entraidIung§gef(^id;tUd)

ein .Korrelat be» ©ottelberou^tfeinl unb ein ßr^eugniv bei

^nbioibualilmul mar, — unb ben ©mpirilmul SaconI mit

feinem 3tulgang uon einer 6rfal)rung, bie nod) all burd) reine

^nbuftion erreid;bar gebai^t uutrbe.

ßeibniä oerfd^rieb fic^, feinem metapf)nfifd)en Stanbpunfte

entfpred^enb unb uon biefem ()er orientiert, feinem biefer ^|>rin=

§ipien; unb fein fon5iIiatorifd)er Öeift mar üon uornljerein

üon it)rer beiberfeitigeu Siotmenbigfeit gleid^ überzeugt. So
forberte er mit ©elcartel bie ,3wtüdfül)rung aller ju beroetfen^

ben ©ä|e roenn nid^t auf einen, fo boc^ auf menige böd)fte

(Sä|e. SInberfeitI aber üerfd^tofe er fic^ ben empiriftifd;en

^(;eorien nic^t. 9iur glaubte er bemeifen ju fönnen, ba^ bie ©r=

fafirunglerfenntnil fd;Ue§lidj nad; ben ^rinjipien ht^^^ dtatio-

nalilmul beurteilt merben muffe. ©I ift ein ©ang t)^^

2)enfenl, ber, burdj bie ©ntmidlung ber englifd)eu '^sbilofopl)ie

präformiert unb aud) teilnieil beeinflußt, fd^ließlid) ^u Kant

b inüberleitet,

fieibnij nai)m nämlid^ im einzelnen, entfpredjenb ber 'lsor=

ftellung uon einem boppelten Urfprung bei menfd)lid)en äöiffenl

aul CS'mpirie unb üernünftigem Renten, jioei OJruppen oon

3Bal;rt)eiten an: bie eroigen ober metapljpfifdben ai>al)rl)eiten,

rocld;e ber ^IItetl)obe ©elcartel', unb bie tatfäd)lid)cn 9Baljr=

Ijeiten, meldte ber 9Jietl)obe '^öaconl ucrbanft locrben. 'ison

it)nen berul)te il)m ber Gbaratter ber eroigen :ii>al)rl)eiteu

barauf, baf3 fie bil jur (Sinfid)t in bie Uumöglid)feit bei

C^5egenteill bemonftriert uicrben tonnten, fo j. 33. bor ^a)^, baf?

bie (Summe ber 2Binfel einel SDreiedl gleid) siuci red)ten

Söinteln fei: ibr ')>rin,^ip ift ber ^a^ bei Siberfprud)!. Sic
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tatfäc^Ud^en 2öa{)rt)eiten bagegeu, empirifd^ abgeleitet, berut)en

ii)m auf bem 9iad)n)ei§ faufalen 3ufamment)Qnge» mit anberen

2'atfac^en: it;r "Prinzip ift mithin haä' be^ jureidjenbeu

©runbeg.

^nbe§ biefer Uuterfc^ieb gilt nun xxaä) Seibnij nur für

unl ©terblicf)e , nid^t bagegen aud; für bie @ottt)eit, bie mel=

me^r imftanbe fein muffe, eine unenbli(^e 2lnali)fig au§=

§ufüt)ren, in beren -Verlauf fid; aud; bie uofifommene logifd^e

Stotroenbigfeit nnb bamit eroige äßaljrijeit ber tatfäc^lid)en

^^a£)rl)eiten ergäbe, ^amit t)aben benn alfo auc^ bie tat=

fäd^(id;en 33}at)ri)eiten fd^üefeUd^ unb an fid) ben 9Bert einer

unbebingten 'Jtotroenbigfeit ; nur unio fterblidien älienfd^en

erfd^einen fie junäd^ft bloß bebingt notroenbig unb bamit ^u-

fättig.

@g ift, roie man fiet)t, fc^IieBüd^ bod) bie 3Iuflöfung aller

empirifd^en @rfat)rung in 3)enfnotroenbigfeiten : e» ift am ©nbe

ber Sieg nod^ be^ SRationaliSmu^ unb beio ,;5"bioibuaIi)§mu)o.

S)enn bie eroigen äöal)rl)eiten roieberum finb ja nur infofern

unbebingt notroenbig, al» fie gebadet roerben muffen, unb jroar

innerhalb be)o Otat)men^ ber oberften intelleftualiftifd^en ^^oftu=

late be§ inbiDibuaIiftifd)en 3ßitatter^; il)re 3iotroenbigfeit ift

a(fo eine begrifflid^e, unb fie roerben §u 9Birflid)teiten nur

burd^ ^ypoftafierung ber ju ber 3eit gegebenen formen beC^

2)enfen§.

2lber in biefe 2luffaffung ber !Dinge griffen nun bei

Seibnij bocb roieberum erfenntni^tt)eoretifd^e ^rroägungen ein,

bie t)on neuem an feine metapt):)fifd;e ©ebanfenroelt an^

fnüpften. Unb ha erfolgte fc^lie^lid^ eine le^te ßöfung be^c

erfenntni(§tl)eoretifc^en ^^roblem^, bie roeit über bie rationaliftifd^e

©ebanfenroelt be^ Qnbioibuali^mug t)inauggel)t.

Seibni5 ibentifi^ierte nämlii^ bie äöelt ber finnlicben 6r=

fat)rung mit ben unberoufeten ^ßorftellungen be'§ menfd)lid)en

9Jionabenfi)ftem», bie 3Öelt ber eroigen 2Bal)rl)eiten bagegen mit

benjenigen flaren unb beutlid^en 'Gegriffen, bie fid) in ber

menfd^lid^en Sentralmonabe, ber (Seele, oorfänben : bie 3n)ifd)en=

fteCtung alfo, bie in feinem metapt)i)fifd^en Sijftem ber 9Jcenfd)
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jroifd^en ber aUberou^ten ©ott^eit unb ber unberau^ten 9)?aterie

einnaf)m, benu^te er jur ^rojeftion ber S^oppelrid^tung, in ber

fic^ il;m bilf)er bie er!emttn{§tl)eoretifc^en ^srobleme entioicEelt

l^atten, auf bie menfd^Iid^e ©eele.

S)amit max für biefe 3)oppeIrid;tung eine Unterlage ge^

lüonnen, toeld^e beren 3tuflöfung in eine l;öt)ere pfijd^ologifc^e

©tntieit geftattete. ^er üollfommenere 3wftfl"^ ß^"ß^ 9}?onabe

nor ber anberen beftanb nac^ bem metapf)i)f{f(|en ©ebanfengange

iieibnigeng barin, ba§ fie non ber unbetüiifeten ä>orfteIIung§ir)eIt,

bie junäd^ft i\)x £eben au§maä)U, fic^ ner()ältni§mäB{g mefir gu

flarem unb beutlid^em Serou^tfein brachte, roie Seibnij e^

nannte : me{)r appergipierte, ai§ bie anbere. SDanad^ mu^te bie

menfd^Ud^e ^erooEfommnung barin il^ren 3lugbrucf finben, ba^

ein ^eil ber junäd^ft in unic unberou^ten 'I^orfteHung^melt

apperjipiert ju werben begann. @efd;af) ba§ nun jum erften

9)?ale, gleidjfam in erfter 'Ißoteng, fo erl;oben fid^ nad^ Seibnij

au^ bem Unberoufeten bie finnlic^en Erfahrungen: e^ ift bie

©rfenntni^tätigfeit beö (Smpiri§mu§. ©efd^at; ^§ barauf noc^^

ma[§> in erf)öt)ter ^soten^, fo entftanben bie eroigen 3BaE)r{)eiten

:

e§ ift ba§ rationelle ©rfennen. ©o waren alfo 9tationaIi§mu'3

unb (Smpiri^niug bem pt)eren Segriffe monabifd^er SIpperjeption

unterfteÜt, unb e^ fragte fic^ nun blo^ nod^, burd^ roeld^e

9JiitteI benn bie I)öt)ere, bie rationale Slpperjeption guftanbe

!omme.

^ier liegen nun bei Seibnij bie Beobachtungen oor, bie

fein 5Denfen unmittelbar bem Rani^ annäbern. @r fanb näm^

lid), bafe bie Sejieljung^begriffe , roeld^e bie 3uf'ii""^en5iet)ung.

empirif(^er ©rfat)rungen unter bem ?iegriffe eroiger äBatirljeiten

geftatten, ©ubftantialität unb Äaufalität, nic^t ben fingen

felbft inneroobnen fönnten, fonbern oielmebr .Kategorien be§

intenfioeren 'IsorfteUung^IebenS ber menfd;lid^en 3}?onabe, mit^

t)in menfd^Iid^e 'Isorftedüngen fein mufften. 2Bie er e^ au^-

brüdte: ber Sodefd^e «Sa^: „Nihil est in intellectu, quod non

fuerit in sensu" fei falfd), er ert)alte benn ben S^'f'U^' «i^isi

intellectus ipse".
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Seibnis l)at biefe Seigren, bie juglei^ ben 33egrift ber

^IserDoHfornntniing ber iuenfcf)Iid)en 3)bnabe entf)ie(ten, alfo eine

begrenjt euolutioniftifdje Tenbenj in fid; trugen, in ganzer ^ieife

nur in ben „Nouveaux essais" uorgetragen , in jenem feiner

2Berfe, ba§ erft im ^ofire 1765 erfcf;ienen ift. 8ie finb

m\ti)u\ feinen ,3eitgenoffen unb bereu näd^fteu 9ittd;fai)ren un=

befannt geblieben, uiä()renb fie fidb in ber Qnt, in ber fie

publiziert untrben, auf!§ eugfte mit ben ^arfteUungen ^ant§

über bie ©efe^e be» ^^^f^^^t'^ berü[;rten, bie in ber ^JDiffertatinn

oon 1770 ueröffentlirfjt morben finb. ^ür fein 3^^talter ha-

gegen blieb ii^eibni^i aU @rfenutni^4{}eoretifer ber berounberte

größte -l^ertreter einel uorioiegenb nod; rationaliftifi^eu unb

inbiüibualiftifc^en S!)enfen§.

©ang in biefer S'tic^tung liegen aud) bie SBir!ungen, meldte

bie ^f)iIofop(;ie Seibnijen^ auf ben mic^tigen (Gebieten ber @tt)if

unb ber S'ieligioniopi^ilofopl^ie junäc^ft aufoübte.

3n ber (£tE;if mar für Seibnij naä) ber gangen geiftigen

Haltung be§ inbioibuaIiftifd)en 3eitolter;o bie ^sorftellung unb

ha§> (Selbftbemu^tfein, nid^t ber SBitte, bie beftimmenbe ^raft.

i^rei ift, roer »ernünftig ift, tüd;tig, wer flare unb beutlid^e

©rfenntni^ i)at ; S©ei§l)eit unb ^ugenb faUen ^ufammen. 2)enn

inbem ein aufgeflärter ©eift fief)t, bafe ba^ eigene SBoi)I in

bem 2Bo{)le alter befd^Ioffen liegt, entroidelt er au!§ biefer

Setrad^tung l)er ben Jrieb, ben ©goilmul gu unterbrüden unb

bie 9JJenf(^en ^u lieben ol;ne Unterfd^ieb. So roirb Seibnij

jum 3(poftel be§ lieben^roürbigen , aber, weil nom ^Öillen nur

fefunbär befrudl)tet, untätigen fo§mopolitifd)en ^umanität§=

ibealio ber nollenbeten 3lufflärung be» 18. :3al)^^l)iiiibert§.

9iid)t minber gewaltig mar Seibrnjenio (Sinflufe auf bem

©ebiete pl)ilofopl)ifc^er 33etrac^tung ber 9ieligion; unb grabe

auf biefem ©ebiete, ba^ jugleic^ bie 3tueeinanberfe^ung mit

bem ß^riftentum bringen mufete, beroegten fid^ mie bie @e=

banfen feines^ 3^il<^Itß^*^ fo ^^iidt) bie feinigen am liebften. .^ier

raar nun für il;n, raie für feine ganje 3ßit/ bie ä>ereinbarfeit ber

religiöfen SBa^rljeit, meldte bem ©l)riftentum jugrunbe lag, mit

!Öani})retf)t, Seulfcfjc ©cfdjic^tc. VII. 1. 7
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bem oernüuftigen ©enfen, haS' Ijeifet bem geläuterten (Setbft=

beiou^tfctn be§ iubiinbualen 9^?enfd)eu , obcrfte^ ©efe^ : @ott

uub Unfterblid)t'eit bev ©cele galt e«? uernuuftgemäfe ju be=

raeifen ; ein ©rfolg ouf biefem ©ebiete erfditen aU f)öd)fte§ ^kl

aller SBiffenfd^aft unb uorneljtnlicl; ber ^l;ilofopl)te. 2Btr raiffen,

intüiefern ßeibnij biefer 3iufgabe für bie Unfterblic^feit geredet

5u werben fud)te. %U ©egenftüd ^u feinen Seftrebungen auf

biefem ©ebiete füljrte er aber and) alle bislang für ba'? !J)afein

©otteso aufgeftellten 33eroeife noc^ genauer au§, üorneljmlic^ ben

pt)i)fifo=tl)eologifd)en Seroei^ 9?en)tonio, ben er mit all ben eins

fc^meidietnben ^luancen feiner ^Ijeorie uon ber pröftabilierten

Harmonie ber äBelt bebad;te. ©amit aber mar für itjn aU

rationaliftifd^en ^l)ilofopl)en haS' religiöfe ^»tereffe eigentlid^

aud; erfi^öpft; bie 3lufflärung über ©ott uub nnfterblid)feit

ift iljm an fid) bie ^ieligion; inbem bie 9Jienfd;enmouabe ©Ott

unb i^re eigene SBelt beutlid^ erfennt, folgt für fie baraul ol)ne

weiteres bie Siebe wie gum eigenen ©efdjled)t fo 5u @ott im

©inne eineio banfbaren ©efüt)U gegenüber ber Sßeltorbnung

;

unb Seibnis märe nid;t ein Sol/n sugleic^ ber pietiftifdien 3ßit

geroefen, menn er nidjt ba§ bürre ©erüft biefer .Uonftruftion

mit innigem ©mpfinben fd^lie^lid^ finnooll umfleibet Ijätte.

3tber anberfeitS beburfte e§ bod) einer Klärung ber ^er=

t)ältniffe biefer 3>ernunftreligion ju ben überlieferten religiöfen

9tnfd)auungen. l'eibnis ift grabe biefer §rage mit regftem ©e=

füljle nad)gegangen. S)a war e§ nun äunäd)ft leid)t, bie

C)ffenbarung§tatfad)en beS (Sl)riftentum§ ber religiöfen 3luf=

flärung einjuorbnen. 3l)re ^il^unber unb il;re perfönlid^en

S^rabitionen erfdjienen gefc^id^tlid) woljlbeglaubigt, fie ftanben

nid)t in ÜLHberfprud) mit ben mctapl)ijfifd)en Xatfadjen be^

©otteäbafeiu'g unb ber Unfterblid)feit ; unb würben fie oon

Jiieugnern aU wibernatürlid) gefenu5eid)net, fo fanb .^eibuij oon

feinem monabifd^en Si;ftem aus* leidjt bie ä)iöglid;teit, fie üiel=

mel)r a{§ nur übernatürlid) },u be,^eid)nen.

®od; erfd;ieu iljiii babei tro^bcm bai3 gefd^id)tltd)e (il)riften-

tum gegenüber ben erl)abenen ©egebenticiten ber lHufllärung!§=

retigion al§ ,^ufälHgc 3i>at)rbeit uub barum ah^ uutergeorbnet

;
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unb ^h^n üon biefem ©tanbpimfte an§> f)at er fein eifrigfte^

Semüt)en an einen 3(u§gleid^ ber ii)m inbifferent erfc^einenben

3tbtüeid;ungen ber oerf(^iebenen 'Betenntniffe be^ 6l;riftentum^

gefegt.

dlux mit einer ^at]a^t ber c^riftlid^en raie aüer großen

9?eligionen n)u§te er fid; üon biefem ©tonbpunfte anä uic^t

abjufinben: mit bem ^eil^bebürfni^. 9Ba§ tiatte eine intellef=

tualiftifc^e Söfung ber religiöfen fragen uom ©tanbpnnfte be^

fouüeränen men[d)Iid)en (Seltiftberou^tfeing aug, üorau^gefe^t,

ba§ fie ben ©otte^begriff gewonnen tjotte, mit ber @rlö]'ung ber

fünbigen 9Jlenfdjenfee(e ju tun? 9Bie mar übert)aupt für fie

ba0 SDafein be;? S3öfen üerftänblid^? ©ie mußte optimiftifd^en

6f)arafter§ fein.

2lber gleid^mo^l brängte fid^ ba§ "»Problem beg Söfen auf,

unb fein Safein beburfte ber Sied^tfertigung. Seibnij märe

ber Ie|te gemefen, ber fid; ber 33eantTOortung biefer ^rage

E)ätte entäieijen motten ; in immer miebert)olten Seigren einer an§>^

füj)rli(^en 3:;^eobicee ift er ii;r nat;egetreten. @r fül;rte ba au^

:

^m ©runbe gebe e§ fein Übel in ber 2BeIt, fonbern nur Un=

üottfommen^eit : bie niebere SJfonabe mit einem roeniger

oulgebreiteten 33erou^tfein^freife erfd;eine unoottfommener al§

bie t)öt)er organifierte. Siefe Unüollfommen^eit fei mithin

metap^ijfifc^ begrünbet. 33om metapi)Xjfif(^en (Stanbpunfte au^

aber ^anble e§ fid; nid^t um bie ©in§elmonabe
, fonbern nur

um ha§i monabifd^e ©pftem al^ ©anje^: jebe inbioibueüe 33e=

trad;tung geige unter atten Umftänben 9}cängel, bie fid; oielleid^t

eben al§ unioerfalc 33orteile fjerau^juftetten imftanbe feien;

attein bie j^roge alfo, ob bie;? ganje ©pftem aU foId;eg oott=

fommen fei, !önne aufgeworfen merben. ®iefe ?^rage aber

trägt Seibnig fein Söebenfen mit ber Sef)auptung ju beant=

roorten, ba^ bie beftet;enbe 9BeIt üU bie unter atten möglidien

SGBcIten befte ju betrachten fei. Unb für biefe Set)auptung

erbietet er aud) ben Seroei§. (5r fuüpft babei an an ben @egen=

fa| üon Uniuerfali»mu^ unb Qnbiuibuali^mu^. 2)a^ ^nh-

lidje, baio ^^nbioibuette fei an fid), eben roeil e^5 enblid^ fei,

notmenbig unoottfommen. 2)a nun bie Söelt aul eublid^en
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SBefen befte{)e, fo muffe fie, raie aud^ immer fie geftoltet fei,

notmenbig UnooQfommenf) eitert bergen. Seien nun aber üer=

fdiiebene, menn anä) immer unnoülommene Sßetten benfmöglid),

fo folge au§ ber 3lßroei^^eit unb 3lIIgüte ©otte^, ba§ burd^

biefen nur biejenige biefer möglid^en SBelten oerroirfUd^t loorben

fein fönne, bie bie oerljöltni^mäfeig befte fei.

@l ift ein beweis, ber fid^ burd^roeg auf intelleftualiftifd^em

GJebiete bemegt, ber auf 2)enfmöglid^feiten t)inau^Iäuft unb

au§> beren ^ypoftafierung bie 5BirfIid^feit I)erüorgeE)en lä^t.

®§ ift ein ^eroei^ fpejififd^ rationaliftifd^en ^enfeng. §ier,

auf bem für ba§ jeitgenöffifc^e ©mpfinben oielleid^t bring=

lid^ften ©ebiete pl;iIofopI;ifd^er 9tufflärung §eigt fid^ i'eibnij

nocf) einmal a(^ ein SDenfer burd^auS nur eben feiner 3^^^-

@rabe auf religiöfem ©ebiete bleibt ii)m ha§ ^nbioibuum

bie älbnaS, bie abgefdiloffene ©int)eit, bie ftarr in unb

mit bem 21II gefd^affen ift, unb bie bei atter intetle!tualen

Siebe ju einem raeltfcfiöpferifd^en 3Befen bennod) nid)t §iife noc^

STroft gegenüber einem al§ metapl^ijfifd) unabmei^Iic^ be=

trachteten ©efüi)l ber UnuoUfommenfieit finben fann, fonbern

fidj bamit ju begnügen ^at, bie relatioen 3SoIIfomment)eiten ber

beften aüer möglid^en SBelten entt)ufiaftifc() ju betrad^ten.

IV.

1. 2ßar nun al§balb ein bebeutenber ©influ^ beö Seibnij=

fd)en ®en!eng all einel ©angen auf ben ß-injelbetrieb ber

2Biffenfd)aften ju erroarten? 9hir jemanb, ber mit ber ©e=

fd)i(^te ber SBiffenfdjaften meniger oertraut ift, fönnte el er=

märten.

Xk 9iaturn)iffenfd)aften trotten in ber ^iü, ba fid) Iang=

fam eine weiter oerbreitete äsorftellung ber ©efamtauffaffung

Seibnigenl l;erau§bilbete, ba§ erfte gro^e 3ßi^tiltßi' ^^^^^ med^a=

nifdben (Sntnndlung fd)on Ijinter fid;; infofern fie aber nod)

weiter blüijtcn, marcn fie meit bauon entfernt, fid; burd) bie

^ebenfen unb (S'inmänbe Seibnijenl oon bem einmal betretenen

2ßege med^anifd;er Interpretation abfd^reden ju laffen. ^a
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mie oieleu ber üeincren 3trbe{ter, bie fd^on in irtjenbeinem

©pejtalgebtete tätig waren, niod)te e§ gegenroärtig fein, boß [ie

in ber 3tu§ütnmg it)rer 9Jiet()obe iiberijaupt uou irgenbeinem

ber großen Genfer jüngft üerfloffener 3^^^ abt)ängig fein

müßten! ©lanben bod^ uod^ l)eute h\Q 2)äfroIogen, gänjlid;

üorau^fe^nng^Iog ci'aft jU fein, roäijrenb grabe fie, ot)ne

tüeitere 2lnftd^t, 2lu^fi(^t unb Umfielt, befonber§ eng gefeffelt

an bem ©ängelbanbe irgenbeine» ^(jeoretifer^ bal^injuraanbeln

pflegen. 2)ie einzelnen tüd)tigen 2(rbeiter aber, bie in ber erften

^ttlfte be^ 18. ^al^rljunbertä , bei abflauenber allgemeiner S8e=

uiegung, in ben 9iaturit)iffenfd)aften tätig toaren, bewegten fid^

beraubt nod) immer in ben oon S)e§carte§ etraa unb 3ierotou

eingefal;renen ©eleifen; unb felbft £ant t;at fi(^ in feinen

naturTOiffenfd)aftIirf)en ©c^riften no($ ftarf oon SZemton be=

einftuBt gejeigt.

9]atunt)iffenfc^aftlid) roirffam mürben bie ^been .^üeibnigeng

erft in einem ganj anberen 3itf«"^wenf)ange. „"^Dliii) bünft,"

äußerte Berber fpäter in feinen „Qbeen", „mir gei)en einer

neuen 3BeIt oon ^enntniffen entgegen, menn ftc^ bie Seobad^=

tungen, bie 'Soijle, ^oeriiaoe, §aIe!o, ©raoefanb, ^ranflin,

^rieftlep, 33Iad, Groroforb, SBilfon, 2l(^arb u. a. über §i^e

unb ^älte, ©leftrijität unb Suftarten, famt anberen d^emifd^en

SBefen, unb ifiren ßinftüffen in§ ©rb^ unb '^sftauäenreic^ , in

3:^iere unb 9Jienfd^en gemad;t t)aben, ^u einem JJaturfijftem

fammeln merben." ^n ber 3^it/ ^'^ Berber biefe
" Sporte

fd^rieb, mar eine foldie ©ammlung fd;on ftarf im SBerfe, unb

eben Berber Ijat nic^t wenig an itir teilgenommen. 2)enn bie=

jenigen, roeldje mit biefer neuen 3i)ntt)efe begannen, waren,

oom ©tanbpunfte berufüd^en S8etriebe'§ gerechnet, £aien;

@oett)e unter anberen get)örte su itinen; if)r erfter SsoUenber

aber in mannigfad^em Sinne war ©(^eÜing, unb erft nad)

biefem ift bie fogenannte 9taturp§iIofopl;ie, bie fid^ in ber bi^l^er

gefd^ilberten 3trt feit etwa 3)iitte be» 18. ^aJir^unbert^^ ent-

widelt t)atte, oon {^ad^Ieuten aufgenommen unb etwa ^md

^atirje^nte betrieben worben. ^"'^t^J^^ait^ biefer 3iaturpt;iIofop^ie

finb nun aud; ©ebanfen unb 3Xnregungen Seibuijen» oielfad)



102 ZTcun3etjntes Budj. Drittes Kapitel.

auBerovbentltd^ frud^tbar geroorben. 9lber üerbanften fie baS

bem ©angen be§ ©tjftemS, innerljalb beffen fie [tauben?

.teineSraeg^ ! S)ie ;^been, roeld^e aufgenommen lüurbeu, luareu

eben jene, bie anä bem St)fteme l)inaug auf eine fo^ial;

pfi)d;ifd^ pljere 3wfiiiift Ijinroiefen, bie i^^^^ "^^r Kontinuität

jum ^eifpiel unb bie ber ©ntroidlung : b. t). ^been, n)el(f)e ba§

fubjeftiüiftifd^e ^^^tal^^^ Pfy<f}oIogifd) notmeubig au§ fi($ ()ätte

entiüicfelu muffen, nun aber fd;on bei Seibnij einigermaßen

präformiert oorjufinben befonber^ erfreut mar.

2lber aud^ auf bie ©eifte^roiffenfc^aften i)at ba§ 8ijftem

Seibniseng nid)t unmittelbar eingemirft, oon raie auf3erorbent=

lid^er 33ebeutung eg aud; l^ier fpäter, im fubjeftioiftifd^en ^dU
alter, unb toieberum nom ©tanbpunfte feiner gebanftid^en

^rotuberonjen in biefeS I;inein, geworben ift. 9Bie eine (£in=

mirfung feiner rationalen unb barum fdjiedjtljin zeitgemäßen

©lemente auf §eitgeni)ffifd^:geifte^roiffenfd^aftlid^em ©ebiete f)ätle

oerlaufen fönnen, läßt fid; freilid) immerljin au§ einzelnen

praftifc^en 33eifpielen ermeffen. (So j. ^. auf bem ©ebiete ber

©präd^e. .^ier hxaä)U eg bie bei Seibni^ ausgeprägte ratio=

naliftifd^e 3SorfteIIung , baß ha§ Söefentlid^e in ber 9Belt bie

burd; Sßorte be^eid^neten 33egriffe ober ^htixx feien, mit fid^,

baß man biefe 33egriffe ober ^been für im ©runbe bei allen

9)ienfd^en ibentifd^ tjielt: oerfd^ieben feien nur bie fprad)Iid^en

3eid)en. Unb oon biefem ©tanbpunfte anä tarn fd;on Seibnij

felbft ju ber praftifd;en ^^orberung roo möglid^ nur einer

«Sprache : gäbe e§ biefe, fo gemänne ba§ aJienfd)engefd)Ied^t ein

2)rittel feiner Ji^ebenöjeit, ba§ eS je^t auf ©prad^erlernung oer=

menben muffe.

3mein and) oon ber auSgefprodjenen unb fpontauen 9hif=

na^me foId)er flar burd^badjter unb ausgefeilter pbiIofopl)ifd;;

rationaler Elemente loaren bie C^kifteSmiffenfdjaften ber 3^^*

X^eibni^enS nod^ meit entfernt. $ffiill man biefen ©tanbpunft

oerftet)en, fo muß man bebenten, mit meld)er Si^elaftung au^

einer langen il^crgangenf)eit l)er, mit meldjem ©epädf glcid[)fam

ber ^a()r^unberte bie (^ieifteSroiffeufd()aften nad) (iintritt ber
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^reif)eiten tnbiüibualiftifd^en ^en!en§ be§ SKeges unhtnbig if)rcn

a)?arf(^ in eine unfic^ere S^funft angetreten (^atten.

^m SJitttelalter war bie Äir^e Duelle unb 53ef)ütertn ^u-

g,kiä) ber @rfenntni» geroefen. ^IDementfpred^enb war bie

^Hauptaufgabe ber mittelalterlid^en 3Bi[fenf(^aft , loenn wir

unter biefen Umftänben öou einer fold^en fprec^en luoUen, bie

geioefen, etwa noc^ ftreitige 'fragen auf ©runb anerfannter

äßa^rt)eiten ju eut[($eiben. Unb 3Jättel gur @ntfd;eibung roar

babei bie (Erörterung geroefen, fei t§> in ©c^riften, fei eS in

inünblid^er Disputation, rao^er firf; bie grofee ^ebeutung ber

(enteren of)ne roeiterejo erflart: eS wax luie ein Sied^tioftreit, in

bem auf ©runb einer untrügli($en Eobififation Urteil gefällt

werben fann.

tiefer glücEfelige S^ftanb Ijatte natürlid} aufgeljört, fo^

balb fi^ irgenbroie ftärfere Biegungen felbftänbigen inbiuibueHen

SenfenS ja^lreic^er, ai§> 9(nfang fdl)on einer fojiaIpf9($ifdl;en

(S-rfd^einung, eingeftellt l;atten. (SS roar bereits jur ^eit ber

entfd^iebeneren (Sntroidluug beS 'JlominaliiomuS gefdjeljen. 9hin

jerrt^ bie @inl)eit jroifdien S^eligion unb ©rfenntniS: unb

triebe jroifd^en 2)ogma unb 2Biffenf(^aft fonnte oon biefem

3(ugenblicfe an gered^net erft bann roieber eintreten, roenn eS

jum ©emeingut beS SDenfenS geworben roar, ba^ bie ^unftionen

beS (SrfenntniSüermögenS auBerl^alb be» ©laubenSbereid^eS ber

^Religion lägen.

Slber trat biefer 3Jioment fo balb ein? @rft baS 3^italter

beS ©ubjeftiniSmuS Ijat iljn bringen fönnen, auS ©rünben unb

3ufammenl)ängen IjerauS, bie roir fpäter genauer fennen lernen

werben; oom 15. bis juni 18. 3«f)rl)imbert aber machte bie

Sfleligion, mad^ten bie 33e!enntntffe nod) entfd^iebencu 'Jlnfprud)

auf bie 33el;errfd)ung beS DenfenS. Unb roäl)renb eS iljuen

gegenüber ben 'Jiaturroiffenfc^aften weniger gelang, biefen 3tn=

fprud^ burd)5ufe^en, ha biefe fid^ äutneift unb immer melir auf

©ebieten bewegten, für bie eS ein oon firc^lic^er Seite ^er ent-

widelteS fanonifc^eS Sßiffen nid^t gab, fügten fic^ bie öeifteS-

roiffenfd^aften, mit i{)rem Stoffe faft gan^ im 53ereidje firdjlidien

DenfenS gelegen, 5umeift noc^ il)rem '^efel)le. 9{atürlid; mut3te
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bii!? einen fortit)äf)renben ^^orrang, luenn nid^t c^ar eine roeitere

ungebrod)ene ^errfdjaft ber ^(jeologie bebenten.

^n biefer ^infid^t ift e^ 5unäd)ft für ha^^ innere Sentfd^^

lonb bejeid^nenb, bajs nad; beni ^reijäigjäiirigen 5lriege unter

ben UniDerfttäten beso proteftantifd;en 9Jorben)S — unb biefer

faft allein fommt für bie @efd)id;te ber SBiffenfc^aften in Se--

trad;t — anfangt ^elmftebt fütjrenb roar unb banad), in ben

erften ^Qt)r5el)nten be^ 18. ^al)rljunbert'3 , §oUe. 33eibe nod)

infolge il;re!S ^Iserljältniffe^ jur Xt)eülogie: non •gelmftebt ging

bonial^ burd) ©eorg (Salivt unb feine ©d^üler eine erfte neue

Biegung fraftuoÜer Betätigung auf fird;Iid)em ©ebiete au§; in

^alle gaben bie 'l^ietiften ben 'ä^om an, neben il}nen freilid) ber

9?ationali§mug, ber aber fd;Ite^ltd; beiu ^teti§mu§ ju weid^en l;atte.

Unb erft ©öttingen, 17o4 gegrünbet, mar eine üon ber ^err^

fd;aft ber ^l^eologie gans freie Uniüerfität ; erft feit 'OJiitte be§

18. :3ot)rt;unbert§ , mit bem Eintritte fubjeftiuifttfd^er ©trö=

niungen, Ijat eben biefe Uniüerfität bie ^üljrung in ber (SnU

widlung ber beutfd)en @eifte;onnffenfd)aften angetreten.

3Sort)cr aber, feit bem 16. 3cii^ri)unbert, liatten fidj unter

ben foeben gefd)ilberten ^erl;ältniffen faft nur auf reformiertem

Boben, unb l)ier roieber oornel)mlid) nur in ben 9(Meberlanbeu,

bie Sebingungen ergeben, unter benen, bei allmäljlid^er 'ikfreiung

au§ bem ©ängelbanbe beso d;riftlid;en X)ogmal, eine ^eitgemä^e

9ii(^tung auf bie felbftänbige ©ntmidlung ber (^eifte^miffen^

fd;aften unb bamit bei bereu uielfad) nod) praftifd)em Gbarafter

auf bie "öegrünbung einer tiatürlidjen ^{eligion, eine§ natür=

lid^en yteä)t§, einer natürtid)en ©ittenlebre genommen merben

fonnte^ S)abei maren e^$ gleidjfam nod) unbemufjte 'i^e=

ftrebungen gemefen; e§ mar bie naioe (J-mansipatiouiojeit

moberner Öeifte§miffenfd)aft. Unflar oielfad) unb gärenb

luaren bal;er bie einzelnen (5rfd)einungen diarafterifiert ge=

mefen; e§ l)atte fid^ geltenb gemad)t, bajs ein einlieitlidje^,

ettoa gar fd^ou pft;d)ologifd)e'§ ^rinjip ber !7tebuftion für bie

' ®. iAb. VI, ®. 68 ff.
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(5Je{fte!§n)iffeufd)aften uodj läncjft nid^t gefunben war. UnD

fo Ratten fid; t)öl;ere geifte^iüiffeufd^aftltc^e Seftrebungen üor=

ue{)mli^ im "»^raftifc^en er[d)öpft: er§ieljung^Iei)re , Um=
Inlbung ber Slonfeffion^üerljältniffe , 3Zeuorbnung be» Btaatä--

löefen^ raareii langfnm in beii ^ori^ont ii)rcr Betätigung ge:

treten ^

3ubem luaren aber aud) für [ie bie ^rinjipien nid^t uöttig

fi^on au^ eigener ilraft bef^ inbioibualiftif^en 3eitalter§ ge=

lüonnen raorben. ^i>ielmet)r mar e§ bie 3(ntife mit il)ren pt)ilo=

fopi)if($en, namentlid^ ftoifd;en Überlieferungen geroefen, bie ben

©runbgebanfen einer natiirlid)en, b. l). üom Tiogma freien

2öiffenf(^aft barbot unb feine Stu^mirfung auf ben mid)tigften

praftifd^en ©ebieten mächtig förberte. 2Bar bieg nun anfangt

gemi§ ein 5ßorteil, fo liefe fid^ bod) nid)t nerfennen, bafe fid)

an§ biefer Unterftü^ung leidet eine neue ^errfd^aft, eine

58ormunbfd)aft §ur Seite be^ sDogma^ entmideln fonnte unb

gegen ©c^Iufe be;? 16. ^at)rt)unbertg fc^on teilmei§ entroidfett

^atte.

^n biefe iser^ältniffe l)inein brad^te nun bie erfte ^älfte

beg 17. :^al^r()unbertg roenigften^ auf nieberlänbifd)em Soben

roefentlid^e SBanblungen. Um biefe 3^it {)atte, gan§ abgefel;en

üon 3)ogma unb 3tntife, ber autonome ^nteUeft aU bie (eitenbe

feelifc^e ^^unftion beg 3^^^'^^ter§ raenigften^ auf einem ©ebiete

tatfäd^Uc^ fd^on bie §en'fd;aft anjutreten begonnen: auf bem

ber Sliat^ematif unb ber 9)ied;ani!. Unb oon ^ier übertrug

man nun ben ^erftanb aU oberfte^ ^ffierfjeug ber ^^orfdiung

entfd^iebener aU bi^ljer aud^ auf ba^ ©eifte^Ieben ; unb inbem

man bieg tat, erfd)ien fel)r balb aud^ ba§ ©eifte^Ieben felbft

aU raefentlid), wenn nic^t au)§fc^IieJ3lid^ intelleftuett. @§ mar

eine 2tuffaffung, bie feit S)egcarteg fi;ftematifd^ unb meta=

pi)i)fifd^ gemenbet oorlag: 33egren5ung beg inbioibualen

©eelenlebeuio rein auf fid) felbft, od^eibung be^felben oon

allem inneren 3ufammenl)ang mit ber Stufeenroelt mittelio be^

^WerfmalS ber @inl)eit, biefe ©in^eit aber oorljunben nur in ber

1 5ßgl. 35b. VI, ©. 168 ff.
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gunftion ' be^ SSerftanbeg : ha^ finb bte üaten unb gemein;

üerftänblid)en ^srinjipien, imter beren .C^errfdjaft firf) oon nun

ab bie ©eifte§tt)iffenfdf)ttften ein ^a^rljunbert {)inbitrd) entmicfelt

Ijnben.

3Saren aber bamit bie ©eiftegtniffenfd^aften auä) ha, nio

l'ie fic^ an fid^ äu^erlid^ ungeftört an§> fid) felbft entroicfeln

tonnten, rcirflic^ fd^on ouf fid^ felbft gefteHt? ^einesraeg^!

3(uc^ l)ier fiatten bie fc^ü^enben unb beoonnunbenben 9)iä(^te

ber bigt)erigen geifte»tüiffenf(^aftlid^en ©ntraidlung noc^ nid^t

i(;ren 3tufgaben unb 3Infprüd^en cntfagt, gefd^raeige benn

ba^ fie gugrunbe gegangen loären. ^ognrn unb 3Intife be;

ftanben nod^, unb nur langfatn fonnten fie aug it;rer einflu^reid^en

(Stellung oerbrängt werben.

3Serf)äItni^mä^ig nod; am leic^teften gelang ba§ begreiflid^er^

meife mit ber 3tntife. 3)er ölte ^umaniiSmu^ al§ ©efamtprinjip

ber Seben^fül;rung mar eigentlid^ fdE)on burd) bie 9?eformation ge=

brod^en morben, roenigftenä für bie Iutt)erifd^en Sanbe. 3^^^
Ijattei^utljer niemals oergeffen,bofe er feinen ©lauben ptjilologifd^em

^orfd^en in ber 33ibet üerbanfte, unb fo l)at er im großen unb

gangen nie ben Stanbpunft einer geroiffen 2tu§g(eid^ung tl^eo^

logifd)er unb pt)iIoIogifd^er ^vntereffen üerlaffen. 3lllein nod) feinem

^obe mürbe feine Seigre immer antirationaliftifc^er unb bamit

anti^umaniftifd^er bogmatifiert ; bie .tonforbienformel üom ^a^re

1580 begeii^net etma ben 3tbfd^Iu^ biefer S3eroegung. S)amit

mürben benn aud^ bie t)umaniftifc^en ©tubien immer meljr oer^

bä(^tigt ; eg galt at^ gar f(^roer 5u erfennen, roa^ bei ben t)eib=

nifc^en ©fribenten bem ßl)riftentum entgegen fei, „biemeil ba§

@ift fo l)eimlid^ barin oerborgen ftedt unb oftmals einen

©d^ein l)errlid^er ^ugenben oon fic^ gibt" ^ unb fo erklärten

bie Steiferen unter ben Tl)eologen alle „l)eibnifd^en" 'Sudler

furjroeg al§ bebenflid^. ^reilid): mar mit allebem einer freien

©eiftCiSmiffenfd^aft 33al)n gebrod^en ? ä.^erbrängt mar bie 3lntife,

aber jugunften um fo au§fdl)lie^lid;ercr ^errfd^aft beiS ^ogmag.

©tatiu§ SBüfc^er Bei ?ßauljcn, ®el. Untctt., ©. 304, 2lnm.
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®a ftanb e^ am ©nbe in ben reformierten ©ebieten no(^

beffer. ^ier, üorneljmlic^ in ben '^Jieberlanben , blüt)te bie

ftaffifd^e ^Ijilologie noc^ ba-a gan§e 17. ^af)rf)unbert f)inburd)
^

unb f)ielt bem 3^ogma ben SSiberpart. 9Uier grabe {;ier er^ob

fid^ bann ber junge 9tationaliemu^ frifd; unb fieg^aft gegen

bie 2lntife, nad;bem er bag roeite @roberung§gebiet ber 3iatur=

roiffenfc^aften überfcf)aut f)atte. SBie 53acon ben 9Jienfd^en ben

9?at gegeben Ijatte, bie 3tugen aufjumad^en, roenn fie etroas non

ben fingen erfaf)ren moQten, unb nid^t bie 33üd^er, fo ^at

®e§carte^ mo^ auf ein ofelett gezeigt unb gefagt: „S)aä finb

meine 33ücfjer!" @ine allgemeine 33erac^tung beffen, mo§
Berber fpäter einmal bag „blinbe .^erfommen" genannt i)at,

unb barunter üor allem ber 3(ntife, trat ein auf lange 3ßiten,

unb nod) ^^aller, ber fonft ben 3(Iten fc^on roieber näf)er

ftanb, fang:

D 5Diefefunft, 3<imn ^^^ '^i)anta\iel

2ßer bir tpill folgen, irret nie;

2öer ofjnc biä) WitI gef)n, ber gleitet.

3lber biefer sunäi^ft naturroiffenfdiaftlidje 3^ationaligmu&

fiatte ben i^orteil, fid^ nidjt nur gegen bie 3(ntife ju roenben,

fonbem jugleid^ auc^ roenn nid)t gegen ba^ 5^ogma
, fo bod^

gegen bie 5r{)eoIogie. @eroi§ ^atte bie ^fieologie fc^on burd^

it)re innerlid^e bogmatifc^e 'i>erfnöd^erung injroifc^en felbft ben

3tnfprud; barauf oerroirft, noc^ roeiter Königin ber 3Biffen=

fd^aften §u f)ei^en: um oom ^atfioli^i^mug ju fd^roeigen, fo

roor innerl)alb be^ ^^roteftantiiomuS eine Sc^olaftif empor=

geroudjert fd^limmer faft ai§> bie beg 14. unb 15. ^af)r=

f)unbertl; man ftritt fid^ um fubtile Probleme, wie bie, ob

ß£)riftu§ auc^ im oerflärten 2iiht altgegenroärtig fei, ober ob

ber aJcenfc^ fein ^eil, fall^ e^ it)m beliebt, jurüdfto^en fönne,

u. bgl. ; an einigen Unioerfitäten würben eigene "i^^rofeffuren für

Vroteftantif(^e '^^olemi! errid)tet; bie einfädle p^ilologifd^e

©rflärung ber biblifc^en 'Bücher uerfiel; in ben isorlefungf^

^ Sgl. »b. VI, @. 57 ff.
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revjeii^ntffen ber Unberfität ^ena 3. 58. finb für bie ^a^ire

lt)5t3, 1688, 1G89, 1090, 1095 feine ej:egetifd)en i^oüegia an--

gefünbigt. Unb biefer 9tuin war nid^t 6(0^ in ben ©ebieten

bete £utl;ertum'S eingetreten, fonbem nidjt niinber in benen be^

reformierten Söefenntniffe^. 3Iber bie ratiünaliftifd;e 9üd)tung,

nun immer me^r auä) in bie geifte!on)iffenfc^aftli($en ''Probleme

eintretenb, begnügte [i($ nidjt mit ber ^eftftellung bei 9iuin|i.

©ie fat) üielme^r in i^m minbeftenfo einen ber iüid)tigften Se=

meife für bie ©rfd^einung, ha^, entfpre^enb ber rationaliftifd;en

3:;enbenä auf eine einsige, natürlidje 9ieIigion, ber Unterfd)ieb

menigftenl ber 5^onfeffionen , loenn nid;t gor ber 9ieligionen

(jinfättig geworben fei, unb fie jog baraul bie prQftifd)e

Folgerung, §unäd;ft auf eine 3>ereinigung menigfteng ber £on=

feffionen tiinjuarbeiten.

Man fiet;t al)?>balb, roie feljr biefe 3Jibfid;i oon ber 3:enbenä

ber 9fteligionlgefpräd;e oerfd^ieben loar, jener 33erfud)e be??

16. ,{5aJ)rt)unbertl, bie fid; freilid) aud; nod) burd^ ba§ 17. ,3af)r=

l)unbert Ijinjogen, gmifd^en Jlatt)oIifen unb ^^roteftanten eine

Ginigung in bem ©inne f)eräuftellen, ha"^ ben "'proteftanten ber

5Hüdtritt in bie ölte allgemeine Rixäjt ermöglicht merbe. igier

Ijanbelte el fid) nid;t um 9teunionlbeftrebungen , fonbern um
einen Slulgleid^ ber Sefenntniffe in einer t)ü^eren, über allen

33efenntniffen fte^enben, mel^r ober minber rational gebadeten

ätnfd^auung.

^roftifd^e S^erfuc^e einel fold^en 3tulgleid^l begannen nun

fd^on fel;r frü^ im reformierten ©ebiete, in ben ilcMeberlanben,

in §ranfrei(^. :^n Utred;t l)ielt um bie Ül^enbe be'§ l<i. .3al;r=

t)unbertg Hubert ^DuifljuiS, Pfarrer ju ©t. ^afob, in feiner

Rixä)^ zweierlei ©ottelbienft , fatl)olifd)en unb reformierten;

menn er bal Ite, missa est gefprodjen l;atte, mad)ten bie

^atl)olifen ben ^Reformierten '^la^, bie nun il;ren ©efang an^

ftimmten: „(?rt)eb baf^ ^erj, tu auf ben 3}iunb" ^ Unb jur

felben ^nt ettoa fd)rieb SobinufS fein „§eptaplomerei3" be^

titeltet öefpräd), bal bie 'isermanbtfdjaft affer ^lieligionen ju

1 SDtlt^et), ^Jlrc^iü V, £. 493-4.
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enoeifen oor()atte: benn in aflen fänbe n6) mouotfieiftifd^ei:

©laube, ein fittlic^el' 33etr)uJ8tfein im Sinne ber ^djn Gebote,

33euntf3tfein ber ^rei^eit, ber Un[terb(id)feit imb ber jenfeitigen

äsergeltung. ©o bilben benn naä) Sobinu^ alk 3teIigionen

Sufammen eine frieblic^e ^amilie, in ber jeber bie 33efonber=

t)eiten ber (Snnjelreligion burd^ bie .^eiligfeit feinet SßanbeB

5u rechtfertigen ijabc: unb if)nen allen jugrunbe liege bie uni=

oerfale ^vbee einel natürlich gegebenen ^^ei^mu^.

5Bie nun t)ier, auf reformiertem 33oben, vom ©ebanfen

ber natürlid^en 9?eIigion aug vox aüem bie (Sinf)eit ber (^rift=

lid^en .^onfeffionen, ja aller 9^eIigionen betont loorben roar in

ber praftifrf;en 3lbficbt, biefe 6int)eit TOomöglic^ tatfäd^lid^

berbeijufüijren , fo lourbe biefer föebanfe aud^ im ^nnern

^eutfc^Ianb^ oerfolgt unb bilbete ba bie beroegenbe .^raft

einer Strömung, bie oon ber sroeiten ^älfte be§ IG. bi§ ju

ben erften ^af)rse{)nten be§ 18. 3oi;rf)unbert!o immer mef)r

anfd^moll. Unb roie mufete er, ganj abgefe(;en oon bem all=

gemeinen geiftigen ^intergrunb, au^ bem er Ijeruortrat, weitere

'^Nerbreitung unb 3wftimmung finben in einem ^dtalUx unb in

Sänbern, in benen nod) baio Seil be^ .^enfere auf fe^erifdbe

^öpfc tiernieberfiel, unb bie uor adem ber 9iut)e unb be;? J-riebeng

©otteio beburften nad^ bem unauft)örlidben orange be§ geraal=

tigften aller -Religion^friege

!

©ie Seftrebungen im inneren !l)eutf(^Ianb mürben in gc=

miffem Sinne gunädift eingeleitet burd^ bie im SBeftfälifd^en

j^rieben, freiließ nod^ im ©eifte beg 1(3. 3af)rI)unbert!o , an§-

gebrücfte ©rmartung, e^ roerbe bem ftaatlidjen unb bürgere

Ii(^en ^-rieben anä) eine SBieberoereinigung ber ^onfeffionen

folgen. 2)ann nnirben fie, foroeit ^atfiolisiämu^ unb Sutber=

tum in 'Betracht fam, oon bem Jlurfürft^CSräbifdöof oon 3Jtainä

^ot)ann ^^i)ilipp oon Sd^önborn in ben ^at;ren 1661 bi§ 1673

aufgenommen: unb nad^bem ^apft ^nnogen^ XL oon 1675

bifo 1679 eine r)ieunion ber "proteftanten im alten fatt)olifc^=

propaganbiftif^en Sinne oerfud)t f)atte, oertrat fc^Iie^lid^

l'eibnis biefe Sac^e, wobei ibm im ;^jabre 1684 tatfäd^=

lief) 5unärf)ft auf bem ©ebiete biplomatifd)er SSerl^anb hingen
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ein ©rfolg ju rainfen f(^ien, aU ein Sßed^fel ber politifd^en Jlon=

ftettation alle§, unb nun für immer, mieber m§ Ungemiffe

fteffte. 9^i(^t minber fd;eiterten i^erljanblungen roegen einer

5lsereinigung 5n)if(^en £utt)erifdjen unb 9ieformierten , bie fid)

gegen ©nbe beS 17. ^al)rf)unbert§ über ein ^i^fKD^^)"^ ()in=

sogen, lüie uerioaubte, meniger ()artnüdige iserfuc^e nod; in ben

betben erften ,3ai;r§et)nten beso 18. ^at)rE;unbert§.

@Ieid;n)ot)I mar, ganj allgemein betrachtet, ba^ ©rgebni^

biefer Semüi)ungen nic^t gering, ^i^^i'ic^ft war ber ©ebante,

baB bie fatf)oIifd^e i^iri^e bie 9}iutter aller ^onfeffionen fei,

bie barum ju iljr l)eim5ufe^ren t)ätten, im Saufe ber (finigung§;

Derfud;e gan^ surüdgetreten : gleid;bered)tigt ftanben |e|t bie

5^onfeffionen in ber 9Jieinung ber ^^^tgenoffen nebeneinanber.

3)e§ weiteren aber ergab fid), ha fid; biefe @teid)bere(^tigung

ni($t mel^r anä ber äBelt fd)affen lie^, au!§ ber ^atfadje an

fid; unb fomit nid^t mefir allein oom rationalen Stanbpunfte

au§ ber ©runbfa^ ber ^oleranj, ber religiöfen Sulbung.

9iun l^at e^ jraar no(^ geraume 3^^^ gebauert, el;e biefer

©runbfo^ aud^ rairflid^ 5ur Sebeniomajime felbft nur ber ebleren

©eifter rourbe^ — man mei^, mie fid; nod; ^aul Öer^arbt

gegenüber ben J^oleranjbefeliten bei5 ©rojsen ^urfürften ge=

fträubt ^at — : allein ein Slnfang ber 3)ulbung mar bod; ge=

funben. Unb fc^on mar biefe junöd^ft oom 9iationali^3mu^ aus-

gegangene Strömung non einer anberen ©eite l;er jiemlid^ un=

ermartetermeife geftärft unb begünftigt morben. 5)er ^ietiSmu-o,

ron bem fpäter genauer ju reben fein mirb, jene JrömmigfeitS-

beroegung, bie gern 5lird)enftreit unb fird^lid^e J-ormalien auf=

gab unb überfal) jugunften ber Unmittelbarkeit beci religiöfen

(SrlebniffeS, fonnte, felbft auf fird)lidf)e Sutbung angeroicfen,

ber alten ^ntolerans feinen ©efd^mad abgeminnen: leife fd;on

ftredte er fid) jenem '^s^mi ber Sulbung bee fubjettii)iftifd;en

3eitalter» entgegen, in bem u)iffenfd^aftlid()e§ ©enfen unb reli^

giöfeS ©rlebniS grunbfäl3lid^ uoneinanber gefd;ieben mürben.

1 iBgl baju and) *b. VI, ©. .55 ff.
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Raffen lotr mm alle biefe 2l(omente jitfammen : bic gemein:

famc ©tettuugnaljme öou ^iationanöinuS unb "^ieti^mu^ gegen

buio eifernbe ^irc^entum, ba§ Slnffoiumen ber ^^oleranj, bie

anbauernben 5ßerfud;e ber i^irdjenoeremigung, ben 'l>erfaü enb=

lid^ ber ort^oboj:en 2^f)eoIogie, fo begreift ficf), baJ3 je^t wie

Don ber 3lntife, fo and) uom ßf;riftentum in feiner f)eiTfd)enben

2tu^geftaltung tüenigfien^c einiger, roenn anä) fd)on feine^roeg^

oöHig freier 5Raum gelaffen raerben mu^te für eine felbftänbigere

Entfaltung ber ©eifteiSroiffenfdjaften, infofern ik auf bem ^l>er=

nunftpriusip beftanben.

2. @§ tag aber in ber 9catur ber injtüifdjen oielfad; oer=

änberten aUgemeinen 5l^ert)ältniffe, ha^ auf biefer t)öt)eren ^-ort^

bttbung^ftufe ber ©eifte^roiffenfc^aften feine^raeg^ alle bie 3tn;

fange natürlicher 3luffaffung, bie fd)on ber frül)eren ^seriobe

be§ 16. ^at)rl)unbert!o natnentlid^ in ben Dlieberlanben, oerbanft

lüurben^, nun in gleid^er 2öeife weiter gepflegt würben. 3"=

näd^ft traten oon ben 53eftrebungen auf ein natürlid^esi

'Jteligion§fi)ftem l)in, auf ein 3iaturred)t in Staat unb Öefell=

fd^aft unb eine natürliche ©ittenlelire bie erften unb bie legten

met)r ober minber jurüd. Sel)r begreiflid): bie S^enben^ §ur

Segrünbung einer natürlid)en 9teligion l)atte im 16. ^afir^

t)unbert bem freieren ^Betriebe ber ©eifte^wiffenfdiaften-erft 3u=

gang eröffnen muffen
;

je^t war eine fold)e 9Iufgabe nid)t me^r

§u erfüllen, wäl)reub man gleii^^eitig jum i^ampfe gegen i>a§'

bogmntifdie Gljriftentum al§ fold)e§ nod^ nid^t weit genug ge=

fräftigt fdjien ; unb bie 3ittenlel)re war nod^ oiel ^u fe^r mit

ber ^^eologie oerfnüpft, al^ ha'ß fie o^ne ^ortfüljrung ber

natürlichen 5Heligion§wiffenfd;aft allein bätte in §rage fommen

fönnen. 9?eligion unb 3itte traten bal)er in bem ^i^lH'bunbert

nad) bem grof^en ilriege im wiffenfd)aftli(ien ^Betriebe mebr in

ben ^intergrunb, um bann freilid) nad) biefer Seit' feit

1 Sßgl. m. VI, S. 168 ff.
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fpäteftene ber ^itte be§ 18. 3a(;rf)unbert5 , nac^ bem Stege

ber 2luffIäruug!onit[fenfc^Qften auf ben anberen ©ebieten um fo

Iebf)after raieber gepflegt ^it lüerben: feit biefer 3eit bilbete bie

3lu§einanberfe|ung mit itjtten bie ^auptmifgobe unb jugleirf)

ba§ Ijöd^fte imb le^te ^ki be§ rationalen miffenfc^aftlidjen 33e=

IriebeS.

®a§ atteg fd^Io^ freiürf) nid^t aus, bafe ber im befonberen

Sinne praftifd^e 2^eil ber eti)ifcl^en unb tf)eoIogifd^en aBifien=

fdjaften, bie @rgiet)ung0lel;re , bennoc^ eifrig gepflegt mürbe.

Unb ^ier festen fid^ benn in ber Xat bie rationalen ^ringipien

in energif(^en ^ortfd^ritten gegen bie 3lntife, langfamer gegen

bie Xfieologie fd)Iie^Iid^ burd^. Xa§ mar um fo mid^tiger, aU
fid^ 9)JeIand^t(;on , ber Praeceptor Germaniae be§ 1(3. ^aE)r=

f)unbertio, um bie elementaren (fragen ber ßrj^ietjung eigentlid)

menig geflimmert fjatte. 6r t)atte in feiner afobemifd^en 2el;r=

tätigfeit gelebt unb gemebt; man t;at ba§ 2Bort üon if)m^

au^er ber Unioerfität fei überl)aupt fein Seben. [^e^t bagegen

erfannte man bei näf)erem unb intenfioerem 3»!^^^^" ^^^ ^ß=

beutung be§ elementaren Unterrid^tjc für ba§ Sd^icffal ber

9ktion unb begann in biefer Stid^tung ju benfen unb ^u

mirfen. ®ie frütieften erlaud^ten 9?omen, bie auf biefem ©e^

biete begegnen, finb bie be§ genialen SBolfgang 9tatid^iu§

(1571-1635) unb bei ^otjann 9lmo§ GomeniuS (1592— 1671).

Xi)eoretifer unb ^raftifer jugleid^, fanben beibe bei ^yürftinnen

unb dürften if)rer ^dt 3[BoI)lraoIIen unb Unterftütsung, 9tatid^iu'5

in 3(nt)alt, 'j;f)üringen, .Reffen unb in ber -^'fal^, (Someniu» i)or=

net)mlid^ in 2:;t)üringen ; ioetgog (5rnft ber fromme oon (SioÜja

(1601—1675) mar einer ber erften ^-ürften, ber comenianifd^e

©rjietjungggrunbfä^e in feinem ßanbe einfüt)rte.

3)ie rationaüftifdjen ^-päbagogen manbten fid^ nun jmar

nidjt unmittelbar gegen alle;?, wa§> ha^ Seben antirationaliftifd)

nod^ banb, gegen ^ogma üornet)mIid^ unb ^umanilmul. Sic

l)ielten j. 33. oom ^umanilmul burdjauS wenigften!? nod; ba§

Latein feft: ja bies^ follte fogar aU Sprad)e ber '•li>iffcnfd)aft

nod^ allgemeiner oerbreitet unb be!§t)alb nad) einer mögüdift
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einfachen a}iet()obe gelernt tuerben. 3(ber fern ftnnben fie bod^

jeber (jumaniftif^en 33egeifterung ; bag SÖort „Ratio vicit,

vetustas cessit" finbet fic^ aiä a}iotto ber ^et^rbüd^er be§

$)taticfjiu5 ; bie alten Spradjen foKten mir norf; ak^ 9}iittel §u

nationalen unb üernünftigen S^edfen bienen. Unb biefe

3n)ec!e ronrben jroar uorläufig nod^ ni^t in äßiberfprud^ jum
!L'utt)ertniu , gnin neuen Guangeliuin gefegt; 9tmo§ 6onieniu§

felbft ift le^ter Sifd^of ber mät^rifd^en 58rüber geiuefen; fein

c^anptroer!, bie „Didactica magna", ift biblifd; fromm unb

roütet mit bem ganati^mu^ eineg mittelalterlid;en 3t^feten

gegen ben Ijeibnifi^en ©eift ber 3lntife. 3tber aUmät;Iic^ üer=

tiert fic^ boc^, foroeit ba^ in ber elementaren '^säbagogif

möglich ift, bie religiöfe unb bie fpejiell c^riftlid) = fonfeffionelle

Färbung. ®d)on bie auf 9tati(^iu§ unb Gomeniuic folgenbe

(Generation ber Df^euerer ift oon it;r nic^t meljr gleid; ab--

t)ängig; bereite Saltljafar Sc^uppiu^, ber Hamburger Pfarrer,

fud^t oielmel)r ben 3ufammenl)ang mit ben l)öfifd^en 33ilbungg=

ibealen; er mill bie ©r^iel^ung be^ „äBeltmanng". Unb mit

biefer ienben^ ettoa ijcit bie (Strömung bann neben einer

neuen pietiftifd) = päbagogifc^en 9tid)tung fortgebauert, bii? fie

am ©übe ber läge ber 3lufflärung burd; 33afeboiü unb feine

3(nt)änger noc^ einmal, aber fd^on unter mand^er '^eränberung

burd) neuere ^nQi'ß^^cnjien , ftärfer unb oor allem lauter Ijer^

nortrat.

^ übrigen aber galt, roie gefagt, für bie ©ntnfidlung

ber ©eifte§roiffenfd;aften oon etma 1650 bi§> 1750 eine üer=

pltniiomä^ig geringe 33ead)tung ber ^t)eologie unb ber empi=

rifd^en (Bti)\t ^n ben ^orbergrunb trat bamit ol)ne weiteres

bie 3lu5bilbung einer rationalen Staatio; unb @efettfd;aftg=

roiffenfd;aft. Unb t)ier mar ber @ang ber S)inge ber, ba^,

roenn and) nod^ unter großem Särm ber 2;i)eologen, je

länger je meljv bie rein raeltlid^en unb bebuftioen Elemente in

ben "i^orbergrunb traten. Gjo ift ba^er bejeid^nenb, baJ3 bie

9?ationalöfonomie, biejenige ©efeüfc^aftSroiffenfd^aft, bie anfangt

nur fd^mer ol)ne j'tarfe Stnmenbung ber inbuftioen 9)cetl)obe

SanHJree^t, 2eutfd;c ©ef^ic^tc. VH, 1. 8
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gebeil^eif fmin, in feiner 2Beife tüeitergebilbet rourbe, ja, foweit

fie bi§i)er beftonben Ijntte, üielmeljr jugrunbe ging, ijatte im

16. :ja]^ri)unbert bie t]^eoretif($e 2Bei§|eit auf biefem ©ebiete

üornef)inlic^ in ber Sßiebeiijolung ber Sef)ren ber Sitten unb in bei

^erangieljung biblifcber 9}Zeinungen unb SSeifpiele beftauben —
roie benn oon ben 9}ionopolien feiten gefproc^en umrbe, o^ne

be^3 ägpptifdjen i^ornljaufeS ^of^P^)^ 5" gebcnfen — , fo fanf

man ie|t nod) unter biefeg 9iiüeau. (S'ine unglaublid;e 33er=

Tüilberung be§ 2)eulen§ trat namentlid; mäljrenb be§ 3)rei^ig=

iäl)rigen Slriegeg unb nad; biefem jutage. 3Sie tief ftel)t 5. 33.

ein 9Jtaj;imilian ^auft mit feinen „Consilia pro aerario civili"

(1641) ober ein (^ottlieb SBannunb mit feinem „öelbmangel

in ®eutfd;lanb" (1664) unter ben ©ebanfen ber unmittelbaren

^Isorfaljren, eine§ "^^orni^ etma ober 33efolb! 9Jtan arbeitet

gän5li(^ unfyftematifd; unb unl)iftorifd; unb ift babei uon miber:

lid^fter ©itelfeit erfüllt unb uon d)arlataniftifd)er 9ietlame. @rft

in unmittelbarer 33e5iel)ung gur ftaatlid^en ^^rart§ Ijat liä) bie

beutfd;e -Icationalöfonomie fpäter 5U ben 9lnfängen einer watjren

äBiffehfd;aft entroidelt.

Um fo meljr mar e§ ber allgemeinen (Staat^^miffenfc^aft

gegeben, rationale Sel)ren in bebultiuer ßntmidlung üor=

ptragen'. ©ie fonnte bamit unmittelbar an bie großen ©r-

rungenfd;aften be^ §ugo ©rotiug anfnüpfen, freilid) ol)m fid^

ju üerl)el;len, ba^ biefe nod^ in mandjer iöinfidjt ju läutern

toaren. ©emi^ liatte ©rotiu^ bereite, mie oor i^m fd^on bem

Meinte nad; ?iifolau§ ^emming (1566) unb iöenebift Sßinfler

(1614), bag 9iedjt au^ ber eingeborenen fittlid)cn 9iatur be§

9)ienf($en unb jugleic^ au^ bem menfdjlid^en G)efclligfeit§triebe

abgeleitet. 9tber babei mar biefe fitt(id)e 'Kultur bod) nid;t

fonfequent aU uon ber göttlid)en Offenbarung unbeeinfhifet

feftgel)alten morben. ©rotiug felbft tritt getegentlid; bem (>5e=

banfen red)t nalje, bafs ba§ "ilkturredjt im G)runbe ein ')ieft ber

Sünblofigfeit bc^3 9}ienfd;en oor bem ©ünbenfalle fei, unb fein

:i>ölferrcd)t ift nod) ebenfo burd) rationale ©rünbe mie burd^

' 5ögt. 3um Jülaenbcit S^b. VI, g. 177 ff.
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bie Betonung non J^orberungeu be;? (^riftlid^en ©(aubenö ge=

ftüfet.

2)emgegeuü6er iiiat^te erft ^ufenbovf reinen 2ifd). Unb

5ug(ei(^ brang mit iljiu eigentlid^ erft re(^t bie 3öee be^

9iaturre(^t!§ in bie einftuBreid)en 5lrei)'e be^5 inneren 2)eut)'rf)=

lanb^. ^m ^at)re 1G32 gu 5^öt)a in ®ad)fen geboren, 1661

naä} ernfter 33ef(^äftigung mit ber neuen 'ii>i[ienf(^aft be^

©rotiu^ aU Sel;rer bes Statur- unb ^Isölferred^tsi nad) Reibet-

berg in bie erfte für bie^ %ad) begrünbete beutfdje ^^rofeffur

berufen, 1670 nad) Sunb übergefiebelt, uon mo au§ er 1672

fein roid)tigftes naturreditlic^eso SBerf, „De iure naturae et

gentium libri octo", erfd;einen lie^, 1<)86 nad) 33erlin berufen,

um branbenburgifdje ©efc^id^te unter bem Öh'O^en Hurfürften

unb beffen 9cad)folger ju fd;reiben, üiele .^ntjre Ijinburd) in

Iiterarifd;em Streit mit fd)toebifd)en, fäc^fifdjen, t^üringifd;en

Vertretern älterer 3(uffaffungen , fonnte er fc^on lange öor

feinem 1694 erfolgten ^obe al§ berjenige 5ßertreter ber natur=

xed^tlic^en ^htm gelten, ber ba^ von ©rotiu^ überfommene

<St)ftem üöttig aug bem 93anne ber ^Ijeologie befreit unb bie

3tnerfenmmg biefer S3efreiung enbgültig erjroungen l)atte.

2)a!§. Si)ftem felbft freilid) Ijut er fo luenig mie fein dMU
fämpfcr 6l)rifttan Xljomafiug, ber feit 1681 in Seipgig isor=

lefungen im ©inne oon ©rotiu^ unb -^'ufenborf Ijiett, roefent=

l\ä) fortgebilbet ober erweitert, roenn er aud; Ijier unb ba ©e=

banfen oon §obbe§ aufgenommen l)at, ber mittlerioeile bie erfte

<Btaat§>' unb 9iec^t§pl)ilofopl)ie entroidelt batte, bie luillig auf

ben ©runblagen ber me(^aniftifd; ; rationaliftifd;en ^s()ilofopt)ie

beg ^e^carteS beruhte ^

%üx ben beutfd^en unb auf beutfd^em 33oben, luie er nun=:

meljr einer uon d)riftlidjen 33eftimmung§n)erten freien Scaturred;t§=

let)re beburfte, fam bann freilid; nid)t fo fet)r bie 9ted)tepl)iIofopl)ie

be§ ^obbeso, wie biefenige ©pino§a^^ unb oor allem Sode^'^

^ e. basu 5Pb. VI, S. 187 ff-, and) oimi ©. 88 ff-

2 s. m. VI, ©. 201
ff.

3 ©. oben ®. 84 ff.
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in ^-roge. ©piuoja, beffeu uaturredjtndje i'et^ren in bent

„Tractatus theologico-politicus" uom ^a^re 1670 unb in bem

unüoüenbeten , nnd^ feinem ^obe im ^^l^re 1677 {;erQu§=

gegebenen „Tractatus politicus" niebergetegt ftnb, ging für

bie '^egrünbnng be§ ^Jied)te§ von ber 2::riebfrQft ber ©elbft=

liebe au§>: dUä)t ift, n)n§ jeber miff unb fann. S)cr 3iifti^"^/

ber burd) bie burd)einanber laufenben ©trebungen unb Älräfte

entfteljt, ift und) Spinoza im ftaatUd)en ßeben nur fo meit

befd^ränft, al§ eio bie ©id^erfieit ber ^]^erfünen unb be^ ©igen-

tumg erl;eifd)t, unb infomeit bie ^Isorteile, meld;e ber einzelne

ober bie 9}iel)rt)eit nu§ ber @emeinfd)aft fd)öpft, größer finb aU

bie, n)eld)e burd; bie ©taatenbilbung aufgegeben werben. 2lu§

biefen allgemeinen ©ä^en folgert ©pinoja bann al§ (5taat^=

form eine ariftofratifd^e 9iepublif mit bent ©runbe unb ^oben

aU ©taatSeigen unb einer Wdlv^ al§> militärifdjer öemalt bei

emigem ^rieben nad^ au^en, unb im einzelnen für haS' fieben

im (Staate ?yrei{)eit ber ^erfon (menn aud; mit 33cbenfen megen

ber ©flaiierei), ferner jiemlid^ unumfi^ränfte ^reil)eit ber

9teIigion, greijügigfeit, 9iebefreif)eit, afabemifd)e !Öe^rfrei^eit

unb ^reif)eit be§ C'ienuffe'o uon ©rroerb unb Eigentum. ''Man

fielet, e§ ift ha§ ^i^ealbilb eine5 ©taate^, ber fd^merlid)

irgenbtoo §u oeriuirflidjen mar, unb für beffen ^^srogramm fid^

äujsere 2tnfnüpfungen auf beutfd^em Soben nirgenbio, eS fei

benn ijödjftenS in ben 9JieberIanben
, gefunben tjätten. ^ic

9lnfc^auungen Spinogafo finb ba^er o^ne meitreid^enbe älMrfung

geblieben.

C^ianj anberg ha§ ©tjftem uon l'ode. 3ft ^odt ber )So\l'

enber ber aitm naturred)tlid)en 3[>ertrag§tl;eorie , monad^ ber

©taat au^5 ber gegenfeitigen 'i^ercinbarung freier menfd)(id;er

;^ttbii)ibuen Ijeroorgegangen ift, fo ift er bod; meit bauon ent=

fernt, für bie (Sntftet)ung biefe^ ©taate^ bie 'Jtormen, mie man
big{)er getan Ijatte, parabiefesofernen llrjeiten ober rein ab=

ftrafter !i^etrad)tung ju entnel)men; fein Renten erfd;cint imU
mef)r angeregt burd) bie cnglifdjen (S-reigniffe be§ ^attxi^ä' 1689,

in bcnen man mirfUd; einen ©taat gleidifam burd) ^i?ertrag

äioifdjen ^-ürft unb Untertanen (jatte cntfteben fcl)cn, fomie
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burd) bie 'i^orgänge im fernen 3tmeri!a, roo fic^ eine neue @e=

feUfcf;nft auf iungfräuIid;eTii 33üben xijit $Hed)t!obegriffe felbft ju

fd;affen fd^ien. ^nbem fid) fein Senfen fo ber ^eit unb i^ren

©reigniffen unb 33ebürfniffen enger anfc^Iofe, ift e§ uon größter

33ebeutung für bie ftaat^iinffenf(^aftlid)en 3tnfd;nuungen bei

aulgeljenben rationaliftifdjen ,3ßitalter!c geraorben.

'^a^ S)eutfd)lanb würben Sodel ©ebonfen t)orne{)mlic^ auf

jraeierlei 2Beife gebrad)t. (iinmal unmittelbar burdj bie ftaatl--

roiffenfd)aftlid)en ii>erfe ber jungen Unioerfität Ööttingen, bie mit

if)rcr $l>erteibigung bei 2odefd;en ©ijfteml ebenfo jugunften ber

englifd)en Umraäl^ung bei ^^Ijrel 1089 fömpfte, mie bie Sd;ule

ber jungen Uniuerfität ^aüe auf örunb ber ^d)xm uon ^sufen=

borf unb Xf)omafiul für haä neue preufeifd)e ilönigtum. 2)ann

aber mittelbar burd) 9}iontelquieu, ber in feinem „Esprit des

lois" üom ^atjre 1749 bie cnglifd^e 3>erfaffung von 1689

auf ©runb mefentUc^ ber 2lnfd^auungen Sodel all bal ^beal

jeglicher ©taatiform priel.

Stber fd^on lange uor aJJontelquieu tiatten biefe 3(n=

fd;auungen in ©eutfdjianb 3BurjeI gefaxt, unb roenn fid; auf

©runb it)rer 9(ufnai)me unb il)rel ^urd^benfenl feine Siteratur

i)on allgemeiner 33ebeutung ertjob, fo war bal nur bie J-oIge

bei gän^Iid; unpolitifd^en (Si)ara!terl ber gebilbeten beutfd^en

Öefettfd^aft uiäl)renb ber erften ^älfte bei 18. ^af)rt)unbertl.

ä2^o bie £el)ren aber sufäUig auf einen politifd^en Kopf trafen,

ha mürben fie and) in biefer 3cit mit einem ^euer auf=

genommen, beffen Sebenbigfeit am beften ben oolleu Sieg ber

naturrec^tlic^en !iljeorien bartut. Unb ni(^tl erbringt moljl ben

^emeil für biefen ^ufammentjang beffer, aU ber (S^arafter ber

2(nfcbauungen griebridjl bei ©ro^en.

©d^on im 2tntimac(^iaüeII ^-riebrid)l finbet fid) ber ©a|i

:

„@l fd^eint mir, bafe, roenn el eine 9iegierungln)eife gibt, bereu

äßeilt)eit man in unfern Xagen all 3)htfter aufftellen fann, el

bie englif(^e fei ; bort ift ha^ ^^arlament ber Sd)ieblri(^ter bei

$8oIfel unb bei Königl, unb ber Mi3nig Ijat alle 9Jtad)t, gut, aber

feine, böfe gu l^anbeln." S)em entfprid^t el, wenn j^-riebrid) seit

feinel Sebenl, ben Sel)ren ber isertragltbeorie folgenb, bie
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Berechtigung einer üerfaffung^mä^igen 'Isolf^uertretung offen an=

erfnnnt Ijat: bie fonftitutionelle 2ef)re beburfte für if)n fauin

noc^ be§ ^dfobaueiS.

3tber freilief) ftimtnte mit biefen Slnfc^auungen be^ ilönig^,

ipie mir in einem fpäteren .Kapitel fef)en werben, feine '!praj:i§

burd;au§ nidjt überein. ^e meljr fid^ nad) bem ^;li>cftfälifrf;en

y^ricben bie ©ouoeränität ber beutfd^en Snnbe^ftaaten au§=

gebilbet ^ntte, nnb je entfd)iebener man ben 3eiten be'o anf=

geflärten ^efpoti^mu^ näfjergefommen mar, um fo metjr trennten

fic^ auf beutfdjem 33oben Staatslehre unb ©taatsfunft, inbem

fid), oielfad) übrigen? nom 9(aturred;t befrudjtet, ein an^

gemanbteso 'Biaat§= unb 5l?ermaltung§red;t ber abfoluten d^lon-

axdi)k entfaltete, in bem gmar auc^ ba§ 93er{)ä(tni? uon ^ürft

unb intlf, aber mit 9iüd[id)t auf bie anbrängenben fonfreten

33ebürfniffe ganj anberS ai§> im fonftitutionellen Staate geregelt

erfd)ien. @§ mar bie 9?idjtung ber ,^been, ber ^riebrid; ber

©rofee in ber ^rari§ folgte.

'Biffenfd^aftlid) aber mürbe biefer llmfd)Iag oon einer fet)r

merfmürbigen ®rfd)einung begleitet: bie ©efd^id)t§miffenfi^aft,

bi§i)er antiquarifd)e Sammlerin ober 9^ad)erj;äl)Ierin ber faft

raatjllofen Überlieferung, erhielt mit ein? ben biSfjer nermi^ten

3}citte(punft einer beftimmten 3tuffaffung. ,3nbem nämlidj bie

Staatiomiffenfdjaft gegen bie biSljerigen pl)iIofopl)ifd)en 9Xu§=

fü^rungen be§ 9iaturre(^tS burd) fonfrete? (Singeben auf bie

befteijenben
, gefdjidjtlid) gemorbenen 3iift'iiibe einiuirfte, naljm

fie gleid)moI)I §u beren ©rfenntnii? bie fi)ftematifd;en ©ebanfen

ber !-}Jed)t!opI)i(ofopf)ie mit unb fam baburd) 5U einem 33egreifen

unb 3(ulfonbern be§ eigent(id) politifd) äßertooHen, ju einem

abgerunbeten, fi)ftematifd)=tontreten Staatsbegriff. Unb inbem

nun bie C^kfd)id)tSmiffenfd)aft biefen 33egriff berübernabm,

mürbe ifjr baS eigentlid) 'JlMdjtige in ber i)taffe beS ©efdjeljenen

bie StaatSgefd)id)te : unb um bie StaatSgefd)id)te, freilid) nod)

noruebmUd) im Sinne einer (^)efd)id)te ber StaatSmäniun' unb

MriegSljelben, begann fid; bamit jum erften ^Duilc bie gefd)id)t=

lid^e 2(uffaffung ju fonjentrieren. Sabei ergab fid) gegenüber

ben frü()eren 'i.'eiftungen einer unflaren ^voh)()iftorie alSbalb ein
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iUuffcfiiüuiuj bei* gefrf;td)tlid;en 33etracfjtung unb ein Steigen ber

()iftonograp{)ifcf)en, wenngleid) immer nod) fc^merfäüitj^geleljrt

c^arafterifierten 3;ätigfeit.

Sie alte tljeologif d; = nniüerfaliftifc^ e Ginteihmg ber öe=

fd^i(^te nad) ben SBeltaltern T'aniel^ mürbe uertaifen unb bie

bi)o!)er met)r naiu befolgte nationale 2{bgren§ung be^ geid)id)t:=

l^ä)^n otoffel mit ftrenger 9tüc!fid;t auf ben ©taat burd^^

gefüljrt : an bie (Stelle ber 23üd;er über bie oier SJtonard^ien trat

bie europäifd;e 8taatengefd;id)te, mod)te fie nun „teutfd;e

.'Rat)fer= unb 3iei(j^§l;iftorie" fein ober bie ©efc^id^te ber einzelnen

aufeerbeutfd;en Staaten unb innerbeutfd^en ßänber. Unb mit

ber 33egren3ung bei Stoffeso auf bie rein politifdje unb aUen=

folI§ noc^ rol) üerfaffunglgefd;ic^tlid)e Seite bei l)iftorifd)en

l'ebenl mürbe jugleid) eine intenfioere 33etrad)tung biefel einen

2eilel üerbunben. Man begann je^t „pragmatifdj" barjufteUen,

man glaubte bie Slufgabe bei @efc^id)tfd)reiberl erft bann ge=

löft, menn nidjt blo^ bie politif(^en Xaten unb ©reigniffe be=

fd;rieben, fonbern and) iljre innere '^serbinbung in ber iltar=

iegung ber 9)Jotit)e ber l)anbelnben ^erfonen anl Sic^t gebra(^t

maren. Gl mar eine (S'ntmidlung , bie §roar nod) nid)t hm
tieferen entmidlunglgefd)id)tli(^en Sinn ber @efd)idjte erfd)loB,

aber bod^ einen mertoollen ^ortfc^ritt ju beffen ßntbedung be=

beutete.

Sie erften grofsen a)ieifter ber pragmatifc^en Staaten=^

gefd)id)te in biefem Sinne finb naturgemäß SJiänner gemefen,

bie ber naturred)tlid)en 33emegung angel}örten ober biefer

menigftenl nal)eftanben : fo ^^sufenborf in feiner „Einleitung ju

ber ^iftorie ber oorneljmften 3?eid§e unb Staaten, fo je^iger

3eit in (Europa fid; finben" unb in feinen Spe^ialbarftellungeu

ber neueren fd)mebifd;en unb branbenburgifd;en ©efd;id)te, unb

:iieibni5, ber grö^efte oielleid)t biefer 9?eil)e, beutfd;er Xerri^

torial= unb £'anbell)iftorifer jugleid), beffen 3Serbienfte leiber,

ha fein Ijeroorragenbftel älserf, bie 9^eid)lgefd)id)te, erft im

19. ;3al)rt)unbert gebrudt morben ift, ber meiteren (Srntmidlung

ber beutfdjen C^efdji^tlmiffenfc^aft nur teilroeil jugute ge=

fommen finb.



120 iTcutißcljntcs Buc^. Drittes Kapitel.

3(ber aud) naä) bem 3Uifterben ber ©efd^led^tev, benen

^eibnij unb ^ufenborf angeljörten, blieb bie 3)urc^fiU)rung ber

neueren gef(^id)tnd;en Stuffaffung nod) teihöeiS :3urifteii an-

üertraut; an ben Uniuerfitäten tüurbe in ber erften ^älfte be^

18. :3al;rf)unbert!§ bie ^rofeffur ber ßiefd^id^te gern mit ber

bei ©taat§rec^t!§ uerbunben; §off)iftoriogrnp()en waren meift

i^uriften, unb ber .^urift 3ot)cinn ^afob Sliofer f($rieb bamal'^

feine nielen 33änbe beutfd;er 2;erritoria(ftüat§gefdjid)te : au^

biefer D^id^tung ift bann bie gefd^i(^tli(^e ^urc^forfd;ung ber

alten Sf^eid^loeriiältniffe, jugleid) nod^ praftifd^en 3"^^^^"

bienenb, im 5ßerlaufe bei 18. ^at)rl)unbertli ju (jofier Glitte ge-

langt.

2l6cr baneben griffen hoö) je^t au^ ©elelirte, bie uor=

nel)mli(^ ^iftorifer maren, in bie 33eroegung ein ; unb eso bilbete

fid^ innerljalb ber roirflid; ernften g-orfd)ung eine 3lrt 3trbeit!5=

teilung aul, inbem biefe, im Unterfd;ieb uon ben meift mit

fpöteren Reiten befd)äftigten Quriften, bie "7teid))o= unb DcationaU

gefd^ic^te ber älteren ^ext in Angriff nahmen. ^ier§u l)otte

fc^on £eibni§ ben Stnfang gemad)t; il)m folgten fobann bie

9ieic^!ogefc^id^ten bei Äeip^iger ^^^rofefforl SJuilcoui, nod; einel

Suriften, ber aber fc^on rein Ijiftorifd) arbeitete (suerft bie „@e=

fd^id^te ber '2'eutfd^en bil ju 3lnfang ber j^^ränfifd^en^Jionard^ie",

1726), unb bei fäd;fifd;en ©taatimanni ©rafen uon 33ünau,

beffen „©enaue unb umftänbli($e teutfd^e ^ai)fer= unb ::Keid)l=

l)iftorie" 1728—1743 erfd)ienen ift.

Unb fd;on griff bie neue 3luffaffung aud) auf jene @e=

fc^id^tfd^reibung über, bereu befonbere 33ebürfniffe unb 9Iu=

fd^auungen fo lange allel gefd^id;tlid)e 3)enfen beljerrfd)t batten,

auf bie ^ird^engefd)id)te. 3)ie Älird;engefd)id)te all eigentlid^ ge-

fd^id)t(id^e S^ilgiplin, nid;t meljr im ^ienfte ber "l^olemif unb

IHvologetil, roie ju ben Reiten ber 3^»turiatoren unb bei J'li^t-'iul'

Catalogus testium veritatis \ ift eigentlich erft eine ©d^öpfung

ber 3eil «w 17<><» unb ber erften Hälfte bei 18. ^abrlumbertl.

' S. i8b. VI, 2. 167.
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3)a t)atte üor allem ber Äird;en()i[torifer bes ^Meti^mu^, @ott=

frieb 3lrnoIb, ben 33ruc^ mit ber '^'olemif geforbert, juerft in

feiner ©ie^ener 9tebe „De corrupto historiarum studio" üom

;3a§re 1697 ; in ber 3lu)§füt)rung feiner „Unparteiifd;en ilir(^en=

unb ^e^ert)iftorie" (feit 1009) f)at er fic^ bann allerbing:?

feine^raegjo frei oon ^sarteinat)me gegeigt. Tia^ Hjm aber l)at nod^

um üiele^ met)r ber größte ^irdjen^iftorifer ber erften ^älfte beC^

18. ^ot)rf)unbert^, ber 1755 aU i^angler ber Uniuerfität ©öttingen

geftorbene non 9}?o^t)eim, ^Nolemif unb beraubte ^^HU'teina^me offen

au§ ber ^ird^engefd;id)te üerbannen rooilen. ^-reilic^ mar er

be^fialb bogmatifd) feine^inege lüeitf^ergig
; feft ftanb er üielmebr

5U iebem S^itel ber Iutt)erif(^en l'etjre, unb bogmatifd)=poIe=

mifd^en Sd^iüierigfeiten ber fir(^engefd)ii^tUd)en 3)arftettung

entzog er fid) nur baburd;, ha^ er bie (Sntftebung eine^ fird)=

lid^en 2)ogma^ uiemalg unb nirgenbi? gum ©egenftanbe feiner

Unterfuc^ung gemacht tjat. 2)ementfprec^enb ftanb it)m benn aud)

bie aufUifenbe unb gcrfefeenbe Slritif ber fpäteren 9(ufflärung

noc^ üMig fern; treugläubig ijielt er e§ nod; mit bei uotten

:3nfpiration§Iet)re. 9(ber gIeid)mot)( finb bei i^m fc^on Spuren

freierer 3(uffaffung uort^anben; burd) "ginbeutungen auf ben

2lnteil, ben bie i^t)ilofop^ie an ber 23ilbung ber Mird)enlei;re

get)abt, ift ber 2öeg in ba» ^nmxt bogmengefc^icbtlic^er Unter=

fud^ungen bereit^? l)a(b eröffnet; unb ber ^abllofen 9:)ienge über=

lieferter :^S>unber mirb ba^ '^ebürfnie; naä) beren ^öegrenjung ent=

gegengeftellt. 9Jamentlid) ber lefetere ^sunft ift non ^öebeutung.

Sßie noc^ ein Seibnij uor ibm unb faft alte 3eitgenoffen mittleren

2lu^ma§e^ mit it)m Ijält 9Jiügbeim an ber 9Jiögli^feit über=

natürUd;er (Singriffe in bo^ menf(^lid)e @efd)el;en nod) burd^-

au§ feft; aber er fteÜt baneben ben Sa^ auf, baf5 Ö)ott nur

burc^ folc^e '^^erfonen äöunber üerrid)ten fönne, bie in göttlicher

unb religiöfer ^infid;t biefer Oinabe raert feien. Tamit fallen

benn für il)n also guten .Vutl)erifd)en faft alle mittelalterlid)en

unb neu5eitlid;en ilsnnber binmeg; er befeitigt fie einfad) nadi

ben 9iormen bes lutl)erifd)en ^ogmac^ für bie '^^fndiologie

ber Segenbenbilbung bagegen bat er nod^ nidit ba'? geringfte

S[serftänbni-?.
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geljf untürli(^ aber, bafs biefe 3(uffaiiimg be§ SBunberS,

burd; lüelrf^e bofo ^ereintreten be§ ÜbetiuitürUc^en in bie @e=

fd^td;te tro^ allem für jeben 3üigeubli(f priuäipiell jugelaffen

mürbe, nun aurf) uertjinberte, gnmbfät^idj ein Sl'aufalnet^ über

bie gange ^läd)e be§ ©efc^eljenben au^ijubreiten. Uub fo üer^

blieb 9}to§f)eim, roie feine meltlidjeu ilsorgänger, auf bem 0e=

biete be§ ^ragma§ bei ber bloßen, noä) nid^t einmal reget=

mä^ig ge!)anbf)abten pragmatifd)en iserfnüpfung ber ©iujel:

Ijanblungen. ®ie 9}iöglid)feit, unter 33eibel)ahung ber 3ulaffung

be§ Übernatürlid^en gleidjtwol}! gri3f3ere ^atfadjenreitien unter

einem 53egriff sufammen^ufaffen, bie fpäterljin in ber Scijre uon

ben i)iftorifd)en ^been burdjgebilbet rourbe, Ijat ä)io§l)eim nod)

nid^t gefannt; bo(^ ift e§ begei(^nenb, ba|3 fidj bei i!)m fd^on

ein leife;? .^ginbrängen ?,u iljr bemerfeu Iä§t.

9Benn aber nun bie Slird)engefd)id)te fid^ fdjon leife ber

9)tett;obe be§ allgemeinen @efd)id;t§betriebe!§ einjuorbnen begann,

fo nerfteljt fid), bafe fid) bie alte d^riftlidje ©ef($id)t§pl)ilü=

fopt)ie erft red)t eine jüngere rationaliftifd)e ©d^mefter il;r jur Seite

gefallen' laffeu mufste. Unb biefer erfd^ien bann bie gefamte

9)tenfd)^eit§gefd)id)te natürlid) aU eine gerablinig fortfdjreiteube

ikrüollfümmnung ber 'Isernuuft, inobei ha^^ ^id, bie fd)Iief?=

Ii(^ gu erreidjenbe SSoüfommenljeit, üerfd)ieben gebad)t uutrbe:

balb also f)öd)fte ^ilbung, ilultur ober 3iüi^if"tion, balb aU

i)öd)fte ©lüd'feligfeit, ©üte ober Humanität. (B§> maren im

©runbe nur Segeidinungen beSfelben ^kU?-> von oerfdjiebencn

Stanbpunf'ten an§; unb immer mürbe ba§ (Streben ber Öe=

fd;ic^ti§entundlung nad) i()m ju a(§ 5(u§nnrfung einefo felbft=^

bemufjten (*'5otte§ ober einer metapl)i)fifd}en 'Katurabfid^t betrad)tet.

i^on biefen ivräften mürben bann ber Xi)eorie naä) bie großen

^nbiüibuen gur !l)urc^fü()rung ber gefd^id)tlid)en ,3^^^^^^'^ "^ "^^^

^il>elt gefetzt, ©o ift bcnn and) biefer ©efdjid)t!§pt)i(ofop()ie bie

C^5efd)idjte nod) gang haS^ äi>er! großer ^nbioibueu : ja red;t eigcut=

lid) aU inbioibualiftifd; fann man fie betrad)ten. llnb biefe

3nbioibucu finb uor aUcm bie ber politifdjen r^)efd)id)te: Jürften,

©taat^männer, ^-elbtjerren. ^ulturgeitalter, nad; benen fid) bie

^^erfön(id)feit iiuicrba(b einer menfd)Iid)en Wemoinfd^aft irgenbwie
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tt)pi[d^ abumnbele, [inb nod; cidnjücf) unbefnnnt; uub infofern

finb, nad) Ijeutigen 33egriffen, alle lianbelnben ^^erfonen eigentlich

gefrf)id)t^Iivo : fie finb eben ju atlen ^dkn im (^3runbe bie

g(eid}en. T^armii fönnen fie beun anä) üon iljren .^anblungen

au§ in jeber §infid)t bem Urteil ber ©egeninnrt unterworfen

raerben: unb eine inoralificrenbe Cyefd)id^tg6etrad)tung non l)öd)fter

."Rüfin^eit be§ 3l6fprcd)enÄ ift bie ^olge.

91un liegt auf ber §anb, tnie fe{)r biefe gan^e ^lon^eption

no^ non ber iiiobernen, ber .^on^eption be§ fubjeftiuiftifc^en

3eitalterg, abmeidjt: un§ erfd^eint fie al§ ba§ ©rjeugniiS einer

3eit ü6ert)aupt unljiftorifdjen ®enfen§. ©leid^TOol}! bebeutete

fie für bie crfte ^ölfte be§ 18. ^a{)rt)unbertc^ einen ^ort^

fd^ritt. Unb bem ^^ortfc^ritte ber 2}tet{)obe lief ein gort=

fd^ritt aud; ber 3!)arfte(tung paraßeL ®iefe neue .^iftorie tüottte

nidE)t 6Io§ ber ©elet)rfamfeit, fonbern aud) ber 5lunft an;

getjören; 9}Ja§coTO, 33ünau unb 9}?o§t)eim l)a6en, ot)ne in ber

früheren ©efd)id)tfd)rei(ning oiel S^oröilber ju finben, aud^ fd)on

beutfd) gefdjrieben, unb unuerfeunöar ift bei i^nen bie 3tüdfid;t

auf ©(^önbeit imb SBürbe ber ©prad^e.

Unb ba§ war ^übert)aupt bie SSanbhmg, bie fid^ Iang=

fam im Setriebe ber ©eifte^roiffenfd^aften 5u ooHsietien be=

gann: bie rationale Bewegung, im 9laturred^t, fpäter aud)

in ber ©efdjid^t^miffenfdjaft am intenfioften erfafst, eriueiterte

fic^ einerfeitfo über alle äßiffenfdiaften , unb begann anberfeit^,

fünft lerifd^en 9}iotiDen immer näl)er tretenb, bie gnt^e 9J?affe

ber ©ebilbeten überhaupt aUi ^ixiyöxzxtxti§' \n§ 3tuge ju faffen.

3?on biefer legieren ^Ridjtung, ber ^opularifierung be§

ooUenbeten ^Nationalismus, ber Sfufflörung, unb il)rcr @e=

fd^id)te wirb in bem folgenben 3lbfd^nitte bie 9?ebe fein, ^ier

oerfolgen mir ben ^[sorgang nur nod^ nad; ber erften 9tid^tung

ein wenig weiter.

T>a fel;en wir benn unter feiner 2Birfung 5unäd)ft bie

3Iutorität beS flaffifd^en 3lltertum§ immer meljr oerblaffen.

(Bä ift eine 33ewegung, bie bie aHerweiteften Greife jielit; fo

emanzipiert fid) jum Seifpiel unter ifirem ^ortfdiritte bie

^JJebijin enblic^ non ben 3>orfd^riften beS ^ippofratoS unb



124 Heunjcljntes Sudj. Drittes Kapitel.

©olen: b'ie empirifd^e Seobacf)timg tritt auf, ba§ 9Jfifrof!op

erl)ält 2lnnienbung, Theatra anatomica unb botanifd^e ©arten

werben begrünbet, ^Inatomie unb ^^sbnfiologie beginnen ju er=

b(üf)en.

9)Jit ber 2(utorität ber 2(ntife ftür§t aber auc^ immer

mef)r bie bi§i)er unbefd^ränfte unb unbejroeifelte ;Qerrjd)aft ber

fircf)lid^en ©ogmatif. dloä) ßnbe be§ 17. 3al)i-'i)iini'ert§ i)atte

allerbingS ber 3}lagiftereib in ^elmftebt unb !^eipsig jur "ßtx-

teibigung unb '^ortpflanjung ber ariftoteUfd^en ''^tjiIo]opt)ie, unb

ba^ l;ie^ beg au^ 2lriftoteIe^ gured^tgejimmerten Stü^merB ber

firc^Iidjen ©ogmatif, oerpftid^tet. 3(ber in berfelben ^^^t Ijatte

man anber^mo bereite bag ^ebürfniio get)abt, ben 2Beg ©ottes

im SSerlaufe be§ 9^atur= unb ©efd)id;t^Ieben^ 5u red)tfertigen

:

fd^on I)atte 53offuet in feinem „Discours sur Thistoire uni-

verselle" (1081), einem aud) in 3)eutfd;lanb uielgelefenen

Sud^e, aEeg, ma§ ©ott getan, geprüft, um eg gut ju finben,

unb balb foltte Seibni^en^ 3^ed)tfertigung ©otte§ (^Ijeobicee,

1710) erfd;einen. Unb wenn i^aller fpäter fingt:

2)ie SOßett ift fefbft gemacht ju iljrer ^Bürger ©lücfe,

(Sin allgemeine^ SCßo()l befeelet bie Statur,

Unb aüe^ trägt be§ Ijöc^ften föutee ©pur, —
fo fe|t ba^3 einen menfd;Iid;en ©tanbpunft gegenüber ber gött^

lid^en Offenbarung unb bereu bogmatifd;er ^eftfteHung üorauio,

ber nod^ ber erften, ja ber sroeiten ^älfte bei§ 17. ^at)rt;unbert^

fdjraerlid) bereits §ugänglic^ geroefen fein mürbe.

i^nbem aber ber rationale ©ebanfe ^unäd^ft in ben Söiffen:

fcfiaften auS ber tl;eologifd;en unb t)umaniftifd;en Umf)üUung

immer fiegreid;er Ijeröortrat, begann er fid) sugleid) überall neue

iQilfSmittel unb Söerfjeuge feiner S)urd)füt)rung ju nerfd^affen.

®ie Unioerfitäten fingen an, langfam ju 5:rägerinnen biefe^o neuen

SebenS ju werben, beffen 9tnfänge leineSmeg» non i^nen aue=

gegangen maren; geleljrte ©efellfd;aften mürben geftiftet, unb

befonbere literarifd)e unb gelel)rte 'i^eröffentlidJungen, %tU\,

91nnalen, ^Jfonellen u. bergl. erfd^ienen, normeg au ben Uni=

oerfitäten Seipjig unb ipalle.

S)ie ^i^erförperung biefer 23eftrebungen aber war in früherer

Seit unb lange :^al)re l)inburdt) iieibnij. 3!)iit unglaublid^er
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^rnft unb uneriiiüblid^eni ^-(eifte fdjmiebete er '^ian um 'Ißlan jur

^örberung rationaler tiiiffenfd)aft({d^er 33eftre6ungen unb trug

biefe ^läne ben dürften, non beneu er aUe^ ^eil erioartete, oor:

jiur Drganifation ber un[fenfd)aft(i(^en Stubien in C^kfedfrfjaften,

§ur ^oDififation be§ norfjanbenen 9Biffen§ unb ber uorljanbenen

gertigfeiten, jur 3Sereinigung ber 9ieIigion§gemeinf(^aften
,
jur

33cfe[)rung ber §ßiben, jo §ur neuen politifi^en Crganifotion

2)eutfd;lanbg unb ßuropag. (Srreid^t ^at er freilief) nur roenig

;

pon feinen langgeljegten ^^Uönen einer 2lfabemiebilbung gum

33eifpiel brad^te nur bie ^enffd^rift über bie 33egrünbung

einer 33erliner 9ifabemie (vom ^a^re 1700) ©rfotg. ^n
gleid^er 5i>eife aber uerförperte Seibnij auc^ ben ^^i^alt ber

anberen gelef)rten 33eftrebungen feiner 3eit : in einer ^serfon roar

er 9caturforfd;er, ^iftorifer, ^urift. Unb in biefem ©inne barf

man rooI)I fagen, ba^ aud^ fein gefomte^ ®enfen unb feine

^ijiIofopl)ie , in feinen ^anblungen oerförpert, fd^on feinem

3eitalter zugute gefommen finb.



I.

überfeinen töir an biefer ©teile nunmeljr in gefd;tr)inber

3Serc5egenTOärttgung ben üotten 9.^erlauf ber ©ntroicllung be^

^nteUeftuali^muic oom ^Beginn be§ inbiuibualiftifdjen 3eitaltei»

l)in big in bie erfte ^älfte be^ 18. Qal)rl)unbertl, \o lä§t fid^

etwa folgenbel fagen.

®ag :3«l)rljunbert nndj ber ^}feformation l)atte in Seutfd;-

Innb 5um erften Malt ba§ (SrTOad)en eineso felbftönbigen Sebenso

auf bem ©ebiete ber ©eifte^roiffenfd^aften gefeiten: neben bie

©enltätigfeit innerl;alb ber ©diranfen unb im ©diatten ber

^hä)t unb befS ^umani^mu^ Ijatte fid) ein freiet 3lufmerlen

unb Urteilen über bie feelifc^en 'iNorgange, ein „uatürlidjeso"

tüiffenfd^aftlid^eS otreben ju fteEen begonnen; unb fein ^v-

gebnig war eine erfte 33orfteIlung uon einer natürüd;en 9feli=

gion, einem natürlid^en 9ied)t, einer natürlid)en, nid;t mel)r

t)on 9ieligion unb ßljriftentum burd^auS abl)ängigcu Sittlid)=

feit geroefen. &§> max eine (S'utfaltung freigeuunbenen inbi=

t)ibualiftifd;en ©eifteiS, bie fid^ namentlid) an bie Greife ber

reformierten 5lird)e in ^ranfreid;, ©nglanb, unb auf beutfd)em

©ebiete uor allem in ben nürblid)en 9iieberlanben fnüpfte.

tiefer ikiuegung folgte, uiäl;renb fie für ®eutfd)lanb jum

großen 2;eile in ben ^-luten be)§ 5>rei§igjäl)rigen i^riegeg unter-

taudite, eben um biefe ^c\t, oon Italien unb ben 9iiebcrlanben

ou0get)enb, im inneren X^eutfdjlanb aber faft nur burd; einen
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großen ^-or[($ev, 5lep(er, uevtreteu, ber erfte gemattige 9luffd^it>img

ber ^catunuiffeuidjafteu, üoruelniilid) ber 3)tat()ematif unD

•üied^auif. CS^o mav bev Sieg ht§ ^^erftanbee gegenüber bem

imbelebten 2'eile ber '2i^e(t.

^nbem uon nun ab beibe Strömungen, bie geifte^roiffen^

frf^aftlid^e unb bie naturn)iffenf(^aftli(^e, ber rationalen (Sr=

faffung iljrer ©ebiete jiugemanbt, nebeneinanber [tauben, lüar

3um erften d)iak, inenn and; nod) in unuoHfomiuener äi^eife,

ber ^OJioment für bie ^urd)bilbung einer inbiüibualiftifd^en

3i>e(tanfd)auung, bie nid)t metjr aufe ftärffte uon ben fremben

9)iäd)ten ber itird;e unb beiS i^uiuaniÄtnu» abt)ängig tuar, ober

wenigften^ einer fie uorbereitenben '^^bitofopbie gegeben: ba^

©tjftem be» 2:*e!ocarte^5 trat auf.

3(ber injiuifc^en gingen bie rationalen roiffenfdjaftlid^en

Seftrebungen auf bem (Gebiete be» ©eifteSlebeni roie ber 3iatur

meiter; ein ©ebiet nad) bem anbern roarb oon it)nen ergriffen,

eine intenfioere 3luffafiung nad) ber anberen geroonnen; neue

gorfd;ung§mitteI unb 3In[ta(ten neuer Stubien bilbeten fid^ : ge-

Iel)rte ©efetifdjaften unb 3Ifabemien, Sammelroerfe unb ,^tiU

fc^riften ; man ging ber 'i>oUenbung ber rationalen äi>if|enfc^aft

beg inbiüibualiftifd^en 3eitalter» entgegen. Unb bie 3tubien,

anfangt auf ben äu^erften SBeften befd^ränft, tjatten roenigftenö

fc^on and) hivi binnenlänbifd;e proteftantifd)e 3}eutfd;Ianb jum

großen Steile ergriffen.

3(u§ ben geuern biefer fortfc^reitenben neuen 'öilbung ging

fd^IieBUc^ bie Seibnijfdje '^^bilofopi)ie t)erüor: eine t)ö£)ere ^nter=

prctation beio rationaliftifdjen ©eiftejc, alg bie be§ 2)e»carte^,

ja ein 3tbfc^Iuf3, ber mit nid)t wenigen öebanfenfadeln |alb

fubjeftiüiftif($en ßljarafter» fdjon fiinroegroie» über biefe» ^dU
alter ber 3i>ifienfd)aft, Ijineinfü^rte in ha^ 2)enfen ber jiueiten

Hälfte beg 18. Qal;rt)unbertio.

ßugleidb aber erbreiterte fidb nun auc^ bie geiftige ©runb-

lage biefe» luiffeufd^aftlic^en ^Betriebe». 9Sie er, iiä) nad) oben

5ufpi6enb, eine befonbere 2ÖeItanfc§auung erzeugt §otte, fo er=

toedte er, immer mebr in^ Seic^toerftänblid^e getrieben, in ben

fü^renben od;ici^ten ber Station ben oinn für ^ieflere biefer
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2Be(tnnf(^auung naä) unten. 2)ie 3ett ber ^sopulorifierung ber

rotionaliftifc^en 2©t[fenfd)aft unb ber rationolifti]d;en ^^Ujilofopfiie,

bie 3ßit ^ß^ 9lufflärung begann.

^ie 95^irfungen ber 9lnff(ärung (;aben iiä) fdiöpferifd) bi^

etroa gegen ben ©d^Iufe beg 18. :3af)rl)unbert§ , luenn nid^t

länger, erftredt; erjiel^erifd^ beftei^en fie noc^ ^eute fort. ©o=

weit fie aber feit ben legten ^nbräet^nten beS 17. 3atj^l)»"bert^

noc^ 5U fc^affen waren unb nid^t blo^ fid) geltenb 5U machen

braud)ten, lafjen fid) juiei ^^serioben i{)rer Surd)bilbung unter=

fc^eiben, bie fid) im ganjen unb großen mit ben beiben Hälften

be§ 18. ^al)rl)unbertg htäm, jebenfallg fid) jiemlid) genau

um bie 3}Jitte biefeö ^al)rf)unbert§ fc^eiben : man fann bie erfte

a\§ bie be^ ^[)omafianifc^en unb 3BoIfffd)en ©inffuffe^, bie

gmeite al^ bie be^ (SinfluffeS ber fremben 3lufflärung unb ber

beutfdien ^opularpl)iIofüpf)en, iiorne^mlid; 9!)Z2nbeI§fot)ng , h^'

jeidinen.

3unä(^ft fam e^ natürlich barauf an, bie ©rgebniffe be^

^enfen^3 you Seibnij, foroeit fie bem allgemeinen neueren

ji^affunggüermögen entfprad^en — unb ba§ l)ie§ in einer teilmeiS

nod^ red)t mefentli(^en SRebuftion auf 2)e^carte§ — bem teufen

ber ©ebilbeten ber 9iation jujufütiren. 3)iefe Aufgabe mar um

fo raiditiger, ai§> ßeibnij, löie mir raiffen, feine ©eban!en üiel=

fad^ nur apl)oriftifd^ au§gefüt)rt l^atte unb bie ^orm, in ber

er bieic tat, bie leidste 3)iftion feiner oft an fe^r uorneljme

^>Cerfonen gerid^teten „feuilles volantes" in feiner SBeife bem

fd)ulmäfeigen (Prüfte entfprad), ben ba^ p£)iIofopt)ifd) inter=

effierte, ja überl)aupt ba-5 geiftig folibe beutfd)e "ipublifum ber

3eit nod^ oon 3Berfen, bie ©inbrud mad^en foHten, oerlaugte.

®enn ba^, maS burd^ bie neue rationa(iftifd)e SBeltanfdjauung

in ben gebilbeten ilreifeu oerbrängt werben foltte, war bie alt:

ein^eimifd)e ^ei§l)eit ber 2lriftoteleg = .^^äufer : fo l)ie^en bie

rom Crganon noc^ beljerrfd)ten, junädfift proteftantifd)en ©emi^

nare, in benen bie 9JieIand;tt)onifd^e od)olaftif nad) wie nor

gelel)rt würbe, ^ierju beburfte e^ gleid)er, alfo ebenfalls

fd)uImäBiger äBaffen. Tiiefe mit ovcl (^efd)id au§ l'cibniseniS

jcrftrcuten 3Ui5fül)rungen t)crau!3fonftruiert ju ^abcn, äugleid;
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unter 3lnpaffung an ha^ ^urd;i'd)nittgben!en ber 3ßit, roie eg

in Um felbft oerförpert mar, ift ba§ grof3e 'Iserbienft Gljriftian

2Bolff^5. i>ür il)m aber ging ein ^|sropl)et l)er, ber doiu atl=

gemeinen Stanbpunfte ber rationaliftifcf)en 2Bif[enfrf)aften unb

i^ugleid^ in ftarfer 3tn(el)nung an Seibni^ ben 'ii^eg mit bcm

äöerfjeuge etma$ (eid;tcrer unb lesbarerer ®d;ritten glücflid^ be=

rettete: (Etiriftian 2:tjoma[iuS.

?3eibe, 'ii>oIft rcie %^oma\in§>, gingen in geroifjem ©inne

non Öeip^ig auS, ba?- mir fpäter aU eines ber 3cntren, raenn

nirf)t baS .^auptgentrum ber literarifdjen S3emegung biefer 3eit

fennen lernen roerben; beibe i)at bie in biefem roie in anberen

AöUen unbuibfame Uniuerfitöt Seipjig, bie in ben 9lnfängen

ber ^ier gefd)ilberten Seroegung uod) auf feiten ber tf)eologifd;eu

«3(^oIaftif ftanb, an boS aufftrebenbe ^alle, bie früi)efte auä-

gefproc^ene ^^ftan^ftötte be§ 9ieuen, nerloren.

^ijomafiuS, ber Solju eines Seipjiger ^^i)iIofopf)ieprofefforS,

^at üon 1655—1728 gelebt. 3wnäd;ft ber begeifterte S3erfünber

beS neuen TOiffenfd)aftIic^en SebenS auf bem ©ebiete ber ^uriS^

pruben§, boc^ aud) fd;on frü() ber ^^U)iIofopf}ie jugeraaubt, üer=

trat er mutig beren ©ac^e in ber reaftionären öuft ber

Seipjiger Uninerfität. @r fuc^te ba ^unäc^ft ha^ 2atmx auS

ben -Isorlefungen ju uerbrängen, nod^bem eine beutfd^e n)iffen=

fd)afttid;e ^^H'ofa für baS 9ied;t fd)on im 13., für bie 9?atur=

roiffenfc^aft fc^on im 14. ^at)rt)unbert auSgebilbet morbenmar;

im ^ofire 1688 lub er in einem beutfc^en ^^'rogramm ju

beutfc^en 5ßorIefungen ein über bie 3lpboriSmen be» ©racian,

eines meltflugen fpanifd}en Qefuiten. 33alb barauf reid^te er,

nac^ biefem „uner{)örten ©reuel", ben erften ^eil feiner 3>er=

nunftle^re, ebenfaES in beutfd^er Sprad^e, ber pl)ilofop()if(^en

ijfafultät jur üorfd;riftSmäBigen 3c"f"^' ^^"- ®antit nid^t

genug, gab er aud; nod) feit bemfelben ^at)re 1688 bie erfte

beutfd) gefdiriebene 9)ionatSfd)rift berauS, bie „@d)erä= unb,

ernftl)aften, nernünftigen unb einfältigen ©ebanfen über allere

banb luftige unb uül^Iid^e 33üc5er unb ^yragen". SaS mar für

Seipjig fc^on übermältigenb ; atS ^()omafiuS bann gar nod; beu

SomprcC^t, Xeutid^c 6}cfd^td)tc. VII. 1. 9
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S^relbner ^of mit einigem ©pott bebad^te, rourbe ein 3>er]^aft5=

befeljl gegen ifin erroirft, unb er muBte nadi ^aüe fliel^eu

(1690). ^alle toar, jum @rfü| für ben biS' bai)in üie(fad) in

ber ©tobt refibierenben .^of non 9Jiagbeburg, mi6) bem 3lnfaÜ

bee alten ©rjbietumv an 33ranbenburg (1680) mit einer abiigen

$öilbungeanftalt bebac^t morben. ^iefe iiutrbe nun uün Xi)0'

mafiue für feine Dteuerungen benu|t
;

5uglei($ fud)ten bie 2'beo=

logen, um ba^ furfäc^ftfc^e Wittenberg au^jufdjeiben, in öaHe

eine eigene tbeologifdie Jafultöt 5U ertialten, unb namentlid^

©pener üermanbte fidj in biefer 9tid)tung. ©^ waren bie 58e=

ftrebungen, bie 1694 jur 53egrünbung ber Unioerfität Stallt gefübrt

l^aben. ^n ^'-'lö^ Öat bann Xljomafiu-c ben '^eft feinet ßeben^

uerbrac^t, nad) mie vox bieSetjren ber £eibni5feben :Seltanfc^auung

gemeinüerftänbli(^ oerfünbigenb.

Qm gan5en tat er ba§ nun in einer pbilofüpbifd) jiemlid^

rot)en ^^orm, aber in leebarem ^l'eutfd) ; unb fo begann bamit

jcneg Überftrömen ber pl^ilofopfiifc^en ©ebanfen be^ 9tatio--

naliSmue in bie fdiöne Literatur, 'i)a§' nod^ um bie Ti>enbe beö

18. 3al)i^t)wuberte, ja barüber Ijinau!^ eine Gigentümlid)feit be^

beutfdien Sd^rifttum» geblieben ift. 2:1)omafiug brad;te babei

fc^on faft alle praftifdjen Seiten ber Seibni5fd)en Seljren an

haä ^ublifum : bie Unterfdjeibung smifc^en geoffenbarter 9?eli=

gion unb 93ernunftreIigion unb bie 3lnfä^e eineg nod^ un-

entroidelten 3)ei»mu5; bie i^orfteIIung , baf? bie 3>ernunfttätig:

feit alle übrigen @eifte§tätigfeiten be» 9)ienfd)en beljerrfd^e unb ba^

mitt)in ^ugenb äBei^l;eit fei; bie beterminiftifd;e äi>ilIen!otel)re

;

enblid^ unb cor allem bie Überseugung, ba^ bie 'Isernunft im

.Siampfe gegen ä^orurtcil unb gefd)id)tlidö Oknuorbene« fiegen

muffe unb fiegen merbe.

2Ba^ aber 2^l)omafiu!o ben gebilbeten 9Jiänneru feiner 3eit

vorgetragen liatte, ba§ leljrte balb barauf, ebenfalB in .§alle,

(S^riftian äBolff noc^ uiel cinbringlid;er unb fijftematifd;er bie

^eranroadjfcnbe ftubentifdie i^ugenb. ÜBolff, 1679 ju 33re!clau

geboren, raurbe im '^a\)xe 1706 ^rofeffor ber 9)iattiematif in

i^oUe, l;ielt aber uor allem mit au^erorbentlid;em (Erfolge

beutfd^e pl;ilofopl)ifd)e 33orlefungen. Sa0 Hauptergebnis feinel
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Sebenl ttiar fd^on gefid^ert, alg er infolge mannigfaltiger,

namentlich pietiftifd^er Umtriebe im ^sa^^:^ 1723 von Honig

griebrid^ älMKjelm I. be§ Sanbe^ oerroiefen mnrbe unb fic^

nac^ a)iarhtrg surüdjietjen mu^te. 3^^^^^" warb er t)on ^rieb^

rid^ bem ©roßen balb nacf) bem ^(jronwed^fel nac^ öalle

gurüdberufen. ©ort ift er, im erneuten 33e[i^e ber ^'rofeffur

unb eines auf3erorbentIid)en afabemifdjen 3(nfe{)en§, im ^atjre

1754 geftorbcn.

SBoIff ift, im roefenttid^en auf bem Soben ber Qbeen

£eibni§cn§, ber p§ilofopI)ifcbe ©c[)ulmeifter ber Station ge=

roorben: bem ©enfen folgte ein für 'Oa^: (3a\v^t ber ^Ration

faft nid)t minber notroenbigeS 3>erarbeiten be» ©ebad^ten.

S^Jid^t al§ ob äßolff ein blinber Slad^beter fieibni^fi^er 2ef)ren

gemefen märe. ^Bielfad^ nod^ 2)eScarteS folgenb, teilmei^o and)

beffen 2et)ren eigenartig weiter entroidelnb, ftreifte er bem

2)enfen SeibniäenS ah, wa§ feiner flaren, zhmvi IjauSbadenen

2lrt nid^t munbete unb roofür er inftinftio ein 9tufnat)me=

üermögen bei ber 9)Zaffe feiner ©d^üler nid^t norauSfe^te ; nament=

lid^ bie 2lietaptji)fif fieibnijenS Ijat unter biefer 33e()anblung 5u

leiben gefiabt: xi)x finb bie ^hte ber präftabilierten Harmonie,

fomie bie '^orftettungen oon ber 33efeeltbeit be'o ^Iffc, oon ben

9Jtonaben aU Straften unb oon ber unbeiuu^ten 3>orftelIung§;

tätigfeit ber ©eele in ber 3trt, wie Seibnij fie gebadet I)atte,

fo gut mie oertoren gegangen. ^\^[ gleidfigeitig Seibniäenc^

fpätere @rfenntni!Sti)eorie , roie fie in ben „Nouveaux essais"

au§ feinem metapf)pfifc^en ©ijfteme t)er entraidfelt mar, fd^on

au§ bem ©runbe t)inroeg, meil biefe Gffap» erft in ben fedb=

jiger ^o^)^^^^ '^'^^ 18- S'^tj^'^jw^^^rtj^ gebrucft mürben, fo ift

biefer oon Söolff nid^t oerfd^ulbete 9?erluft befonberl gro^,

benn bie entraid(ung§gefd^id)tlid) tüid)tige Seite bcy pbi[o=

fopt)ifd)en S>enfen!§ ift ja üorneljmlid; bie erfenntnietf)eoretifd;e,

loätjrenb bie metapt)pfifd;en ©pfteme nur ben 9ief(er jeigen, ben

ber jeroeilige Gtjarafter be!o ,3ßitalter§ mit ben jeroeilS ent^

micfelten erfenntniSttjeoretifdjen Sliitteln burd) ^erfonen, bie

für fonftruierenbeS ©cnfen befonberS bta^aht finb, auf bie 9iebel

beS SBelträtfelS faüen lä^t. Ison größerer praftifd;er 3i>id;tig=
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feit pflegen hai)tx nur bic 2tugläufer biefer ©tjfteme in @tl)if,

'^olitif, 'ReIifliün!opl)ilofopf)ie ju fein: unb auf biefen ©ebieten

ijat allerbing^ and) ha§ Seibnijfcfie metapljijfifdje ©ijftein Quf§

unmittelbarfte unb jäljefte in ben 33reiten ber Station nad^=

gemirft. S^enn grabe biefe ©ebiete ergriff ^ffiolff unb fpann

^ier Seibnisen^^ ^been §u jenem augfütirlid^en unb platten

5lanon ber Stufnärung au§, ber ju ben ^ß^ten ^-riebrid) 2Bil=

l)elm§ 1. unb aud) nielfad) nod^ griebridjiS be» @ro§en

männiglid; ai§> ber SBeiSijeit ©d^Iuf? auf§ Ieid)tefte einging.

®ie -Isollfonnnentieit be§ i^i^biuibuum^v be§ für ftd; (eben=

ben ©in^elnienfdjen nrnr bemnad; ba!o [)üd)fte Qul, unb ha i^m

bie ©eele, in einer au^erorbentlid^en 'iserfürjung ber ßeib-

nijfd^en 3}ionabenleI)rc , ai§ norftellcnbe Subftanj etroa im

©inne ®e0carte§' erfd;ien, fo glaubte er biefe 33olIfommen()eit

in ber au^fc^lielsUd^en 3lu§bilbung ber !i>erftanbe)§fräfte jur

Ä^IorI;eit unb Seuttid;feit itjrer ^l>orftenungen allein gen)äl;r=

leiftet. ^ultug be§ ^erftanbeö olfo nor altem marb barum

oud) .t)on ber @tl)if geforbert ; unb 2tu'5bilbung mieberum be§

-Iserftanbeg galt nid^t minber aU nnd;tigfte§ S^d jur @nt=

luidlung rid)tiger religiöfer ^Isorftellungen. ^abei mu^te fid;

Sßolff junäd^ft flug uon ber Si^fuffion be^o JC'ebrinljolliS ber

offenbarten 9Jeligionen, be§ 6l)riftentumi§ oor allem, fern=

jutialten, inbem er fid^ überzeugt fanb, ha^ biefer mit ben

j^rinäipieu ber Ssernunftreligion im ©runbe .^ufammenfaEe : unb

in ber ^at t)at fein ©ijftem lüenigfteuio ber proteftantifd^en

Mxä)^ beg 18. 3aljrl)unbertg aU unücrbäd)tig gegolten unb

barum für bie 3lu§bilbung ber jungen ^Ijeologen ben meland)tl)o=

nifd;en Sd^olaftijisomuio mirflid; abgelöft.

i^m ©runbe aber ftanb 2Bolff bie ä^ernunftreligion über

aller (Erörterung; unb in ber S)arlcgung il)rer ']>rin5ipien be=

roegte er fid) mit ^Inirliebe in ben (>)cbanten ber i^cibniäfd;en

2l)eobicec. 3lux ha'Q er aud) bier ba^i fd)arffinnige unb 5u=

gleid; erl;abene ©pftem feinet ©en)ät)r!§manneg bem 3iiucau

nac^ tiefer legte unb ein menig uerroäffcrte. 9iid)t aU bie befte

aller äöeltcu fd)lcd)tljin l)at Wott biefe ^^IBelt in^3 ^»afein ge=

rufen, fonbern al-o bic für ben a}cenfd;en befte. 3^m foll fie
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oor allem mi^Iid) fein, \i)n erfreuen, it)m bieueu. Unb biefer

enge ttntljropojentrifdje ©ebanfe würbe oon 3BoIff, nod^ mef)r

aber oon feinen 6d)ü(ern mit einer be'§ 9}citte(a(ter'5 loiirbigen

9caioität burd)i]efü{)rt: mit dkdjt Ijaben bie !:)iad)mittageprebigt=

gebanfen auf biefem ©ebiete ben Spott 'I^oltaire^o unb Wian-

pertui-o' Ijerau'lgeforbert.

Sßie foKte nun SBoIff bei foI($er 33etrac^tung§tüeifc be--

fonber§ fdjöpferifdjen ©inn für ©ebanten über otaot unb

©efeHfd^aft , überiiaupt tnenfdjlic^e Jlo^men gefjabt traben I

3(u(^ [)ier blieb er im ©runbe ganj im i^bcenfreife beso engften

^nbioibualifSmu'g. <So ift il)m ber Staat nur eine Stnftalt,

bie bie äußeren S^orbebingungen möglic^ft ooHfommener 3(u§=

bilbung be!o einjelnen ^i^^iw^'^wum^ 5u fdjaffen ijat; unb bie

@efellfd)aft erfd;eint iijui nid)t al^ ein Organiiomu!? , fonbern

a{§ eine foäiaIpfi)d^ifd^ folgenlofe Summe oon ©injelperfonen.

@§ loaren aber 3tnfd^auungen, bie ber poIitif(^en Stimmung

ber ^J'iation im 3ßitalter be^ erblül)enben aufgeflärten 3tbfo=

luti^muio ooUfommen entfprad^en. Unb t§ loaren fittlid;e unb

religiöfe 33etrad)tungen, bie um fo eljer auf frud;tbaren 33oben

fielen, aU fie bie 'J^ereinbarfeit ber Offenbarung unb ber iser=

nunfttätigfeit , für oiele fdjon ben ©egenftanb banger 3^oeifeI,

oon neuem ju beraeifen fc^ienen. Unb alle biefe i^e^ren trug

SBoIff in einer ^orm oor, bie fieute troden unb pebantifc^ er=

fd;einen mag, bie aber ben 3ßi^9^'"'^11^" überaus munbete.

9Bie Solbaten ber Bopfjeit marfdjieren bie safiÜofen" ^^ara^^

grapi)en feiner biden 33änbe auf; unb loie jene in 'Bataillone

unb 9tegimenter, fo raaren biefe roieberum Ijübfd) in 3(bfd;nitte,

Kapitel unb Süd;er gufammengefaBt
; fe()r augfül)rlid;e Sac^=

regifter oermittelten au^er genauen ^apitelüberfd^riften nod)

weiter ben^nljalt: man fonnte meber irregeljen nod) ftraud)eln.

Unb aud^ ber Xevt mar nid)t immer langroeilig unb umftänb=

lid^: benn unter allen Umftänben mar auf jene platte Sauber=

feit bejo 3)enfen^ unb jenen unperfönli(^en, jeber -]ieriobe an

fid^ eignen 3ßitftil ber Sprad^e gel;alten, bie ber aJienge al§ l;öd)fte

^Bereinigung oon i^orreftt)eit unb ^iefe erfd;einen.
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Sd erflärt ftd) benn ber au^erorbentlidje ©influf] 2ßolff§

uiib feiner ©d)üler, beren uinu nod) bei feinen ßeb^eiten mel)r

al§ l;unbert gä^lte; a)iirabeau l^at i)on it)nen gefagt: ils

formerent ceux qui ont form^ par leurs ecrits le reste de

rAUemagne, ®enn biefe ©d^üler überfdjtoemmteu nid^t

minber rote xi)X 9)ieifter bie beutfd^e SBelt mit £el)rbüd)ern unb

naijmen Uniüerfität^fatljeber ein : h\§> in bie fedj^iger '^al)x^ be^

18. ;;jaljrl;unbei*t!o blieb batjer 3BoIff§ Seljre faft unerfd)üttert,

§umat fie ba§ ©lud tiotte, burd^ bie ingroifd^en einbredienbe

3lnf!lärung§nteratur ber ^^ran^ofen unb ©ngltinber, bie iljr

jiuar nid)t roefenSgleid; , bod) ober imniert)in uerroanbt roar,

immer unb immer roieber geftü^t unb nic^t feiten aud^ mx-

tieft ju werben.

äRon üerfteljt, wie, bei bem allgemeinen ß^arafter beg

3eitQlter^, unter ber ©inroirfung ber angefül^rten SJiomente bie

''^seriobe einer erften, burc^ taufenb äliittel unb äßerfgeuge

burc^gefüljrten ^opularifierung be§ 9^ationaligmu§ t)erauffam.

^n ben ^^orbergrunb traten babei anfangio nod; bie Unioerfi^

täten/ infofern fie 3:;räger ber 33eroegung §u roerben begannen,

fobalb fid; neben bem 3Iuffd)rounge ber 9ioturroiffenfd)aft ber

3luffd)roung rationaliftifdier @eifte§roiffenfd;aften mit nid)t mel)r

ju leugnenber S)eutlid)teit eingeftellt l)Qtte. ®en 2tnfang mad;te

babei, roie fd^on erjöljlt, bie Unioerfitat §alle. 9feben §alle

aber begann, feit etroa bem erften :Qal)räel)nt beg 18. ^ai^x-

bunbert^, aud; — Seipjtg ber neuen 9tid;tung gu bienen : jene§

^eipjig, ba§ S^bomafiuil unb li^eibni^ oon fid^ geftofeen Ijatte;

unb fpegieU für bie Unioerfität l)ie§ t§ je^t: adora, quod in-

cendisti! ^a balb rourbe, unter ^'ül)rung ©ottfd^ebg, ber feit

1734 feiner amtlidjen Stellung nad) ^^U'ofeffor ber i^ogif unb

::U{etapt)i)fif , unb haä Ijei^t ber 2i>olfffd)en ^^U)ilüfopl;ie , mar,

unb (Äjellertg, ber feit 1744 an ber Uniuerfität lel)rte, eben

iL'cipjig gerabe^u jur .^od;burg ber ^luftlärung : I)icr ift bie

aufflärerifd)e 2)id)tung entftanben, l)ier ba§ neue, anfangt nod;

aufflärerifd;e Xbeater, l;ier ber aufflärerifdje (^3efd^mad über=

l)aupt; mit in biefem 3"f'^wi^tß"l^'^»gc nnirbe bie otabt §u
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bem ^lein=^ari;S, ha§' feine Seute (nibete ^ Seipjig aber trat

fd^Iteßlid^ noc^ bie 1734 begrünbete neue Uniuerfität ©ötttngen

3ur Seite unb lourbe in geroiffen Jticfjtungen, namentlid) mef)r

au^fi^ließlid^er @elef)rfam!eit, füljrenb, roätjrenb i^alle inäioifd^en

pietiftifrfien ßinftüffen unterlegen roar. ^er ©öttinger ©eift

fpe^iell fann bur(^ nidjtx- beffer cf;arafterifiert werben, aU burd^

bie SSorte, in benen ber erfte -^^roreftor ber Uniuerfität, ber

geiftig oielfac^ angeregte J-rei^err üon 9Jiünd^f)aufen, bie 9tid^=

tung ber ti)eoIogifcf)en ^afultät bejeidjnete: biefe ^afultät fei

roeber mit foic^en 3)tännern 5U befe|en, bereu Seljren jum

3ltt)eiimuä ober Sf^aturali^mu^ leiten ober aud^ bie Articulos

fundamentales religionis evangelicae anfechten, nod^ au^

mit foI(^en, nield;e ein enangelifc^eio -^nipfttum betjaupten, i^r

ganjeio opftem anberen aufbringen, biejenigen, fo in gennffen

ba^ Fundameutum fidei nid)t fonsentierenben quaestionibus

mit ii)nen fein gleid;e!o ©entiment füf)ren, oerfe^em unb bie

Libertatem conscientiae famt ber S^oleranj all unleibtid^ an=

fet)en, rooburd) nid^t» al» unnötiger otreit unb innerlid^e Un-

rut)e ju entftet;en pflege.

^iad^bem aber bie 3{ufflärung auf ben bamoI§ roid^tigften

mittelbeutf(^en Unioerfitäten guß gefaßt t)atte, erftarfte ]k aud^

im proteftanti|(^en oüben; ©rlangen unb bag 1734 unb 1743

neu begrünbete Tübingen raurben ^ier itjre 3entren.

3d)uneriger oerlief bie Seioegung im 33ereid;e ber 23itbung»=

anftalten be§ fatt)oIifd)en 3)eutfd)Ianb». i^ier mar i^r nodj tief

bil in^ 18. ;3af)rljunbert tjinein ber 9öeg burd^ bie 2el;r=

metf)obe ber ^efuiten oerfperrt, bie 3}iittel= raie öod^fdjulen

nodb immer bef)errfd^te. Unb aud^ ba, mo biefer 3Jietbobe,

bie unter bem ^unetimenben 9teid^tum be» Crben^o immer läffiger

geworben unb fd^Iießlii^ ganj oeraltet mar, fat(joIifd)er 3ßett=

beroerb entgegentrat, roie feiten^ ber '^iariften, mar bamit ber

Ba^^^ ber i^tufflärung nod; nic^t gebient. 3)enn aud; bie

^ M.6er Seipjig f. noc^ (Senauere? unten im 5tt?eiten ßapitcl biefe»

«ud^c§, III, 2.
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©egner bei* ^^[lüten looüten uon Stuffläruug uic^t^ roiffeu
;
jubem

erreid^ten fie (Srfolge junad^ft nur im älfittelfd^ulniefen. ©o
fonnte ein 33nt(^ mit bem alten 2Befen eigcutUd) nur uom

©taate nu§get)en. Unb f)ier lä^t \id) feit ettua ber äJiitte bev^

^af)ri)unbert§ üor allem in Öfterreid^ im 3itf'Jn^w^eni)ange mit

ben großen inneren Steformen Tlaxia ^^erefiag überljaupt eine

entfc^iebene ^ätigfeit mat)rnet)men. S)abei l;anbelte eio M),

nadjbem im ^af)xz 1752 gunäd^ft eine allgemeine neue Orbnung

ber f)umaniftifd)en unb p{)iIofopf)ifd^en Stubien aufgeftettt

Tüorben mar, üor allem um bie 9ieorganifütion ber äBiener

Unioerfität. 3tn xi)x liatten bi§l)er bie ^efuiten etroa ^mei

©rittet be^ Se^rförper^ eingenommen, roöl)renb baio le^te

©rittet ben 9tuguftinern , 9)iinoriten imb ^eltgeiftlidjen uor:

bel)alten geroefen mar: unb §anb in §anb mit biefer 3luf;

teilung mar ber tieffte i^erfa^ ber 2ßiffen[rf)aft eingetreten;

namentlid) ^uri^prubenj unb SJ^ebigin Ijatten ju leiben geliebt.

3e|t fe^te ber Seibarjt ber 5laiferin, ©erljarb oan Smieten

(1700—1773), ein ^oUänber, ber 1745 uon Seiben gefommen

mar, ^unäd^ft eine 9teorganifation ber mebisinifc^en ^afultät

bur(^; bann mürben aud; bie übrigen ^-afultiiten gebeffert.

Unb mit ber S^teform gogen bie 3Bifienfd)aften ber 9lufflärung

ein: ©efc^ic^te, SfJaturrec^t, ßameralia, oon benen namentlid)

bie le^teren burd^ .^ofepl) uon ©onnenfeU (feit 1703) au'oge^eidjuet

nertreten maren.

®amit aber nic^t genug; bie Unioerfitätyreform mar oon

einer foldjen beio 9Jiittelfd^ulunterrid)t^^ begleitet: and) l)ier

mürben ©eograpl)ie, 2lritl)meti! unb beutfd^e ©prad^e ju Set)r=

fächern erl)oben. 9tl))ilid) mie in öfterrcid) aber nerlief bie (?nt=

roidlung aud; in 53at)er)i, mo unter l)iaj;imilian .^ofepl)

(1745—1777), eben unter bem (Siubringen ber ^lufflärung,

5um erften 9}tale feit langer ^cit bie 5tbfperrung oon bem

geiftigen Seben be§ übrigen 3)cutfd;lanb^o menigfteny teil=

raeig fiel. Unb aud) l)ier begonn ba)§ neue ^tbtn mit einer

Unioerfität^reform
; fie nnirbe feit 1740 uon 3i^l)i^i"^ 9lbam

üon 3dfli^^l/ ^t-'i" frül)eren Seljrer be^S ilurfürfteu, burd)--

gefül)rt.
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2)a^ ©rgebni» biefer Vorgänge in Den fatholifc^en i'äubern

raar am (Snbe bod^ ba§ ©inbringen ber 2tufflärung ^unäd^ft

luenigftenio an ben Uniüerfitäten nnb teilroei!? aud^ an ben

äliittel[d)ulen feit etwa ^Diitte be§ 18. ^atjrljunberte. (Sin Qv-

gebni^ oon groBer Sebeutung. ©§ ift ba§ erfte Mai faft feit

ber 9?eformation§5eit , bafs je|t ein unb biefelbe geiftige 33e=

megung alle ^eutfdjen g(eid)inäBig 5u erfaffen beginnt: eine

ftärfere geiftige (Jinljeit ber Station roirb rcieberum angebahnt,

unb 5it)ar im bemuBten @egenfa|e ju bem trennenben 9Jlomente

ber Äonfeffionen.

^ie Uniuerfitäten maren babei junädift, roie fo oft in

fpäterer unb gelegentlidi aud) in früljerer ^dt, ofine eigentlid)

eigene ;5i^itiatiüe lebiglid) ©efäße ber neuen öeiftec^ftrömung

gcroefen. Stber balb traten neben fie, bie 5unädjft nur auf

Si>iffenfdjaft unb ^itgenb luirften, auc^ anbere i^iittel jur ^tx^

breitung ber 3UtffIärung. 3)ae miditigfte uon il)nen waren

mof)l bie fogenannten moralifd)en 3I>od)enfdn'iften.

SDie moralifd^en 3Bod)enfd)riften finb feine beutfdie (£"r=

fd)einung
; fie finb 9iad)abmung englifdjer ^sorbilber. ;3n (^ng=

lanb t)ütte bie freie Gntfaltung be-s oberen 33ürgertum!o , mie

fie, eine gruc^t ber Greigniffe um 1689, in ben erften ^^^br^

gebnten be§ 18. 3obtl)unbert!o , unter bem '^Regiment ber

Königin 2lnna üorucbmiid), eintrat, ba§ 'Sebürfnie ber 3Iue=

fprad^e über taufenb gefeüfd)aftlid)e unb menfd)Iid)e 2)inge,

namentlid) über fittlid)e fragen, jur (T'ntftebung ber 2Sod)en=

fdiriften gefüijrt: feit 1709 erfdiienen rafd) Ijintereinanber

„Tatler", „Spectator" unb „Guardian'".

^n ^eutfd)Ianb fanb bie? Seifpiel, fiebt man uon Xbü=

mafiu?' äljnlidjem früijcren '-lierfudje ab, erft feit bem o^^bre

1721 3^Qc^aljmung. ^sn biefem Qa^re gaben juerft in B^irid^,

auf fd)niei5erifd)em 33oben, in ber 9(t^mofpbäre eine^o freieren

33ürgertume, ba§ burd; bie unglürflid)e fo5iaIe Crntmirflung ber

legten beutfdien ^abrbunberte weniger geftört morben marV

' 33gl. barübcr Genauere-? unten im ja^eiten Aiapitel bieiee i^uct)e^,

in, 3.
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33DbTner unb Sreitinger i{)re „©i^curfe her 9)iat)Iern", üetne

Sitteugemälbe üielfad; oftuellen ^ntjalts, ^eraug. Souerl^after

nlc^ hk§> halb luieber eingeftenbe Unterneljmen ermieS fid) eine

aubere 2Bod;enfdjnft, bie feit 1724 an ber jineiteu mm alU

gemeinen -IserfaU be;§ beutfd^en 33ürgertum§ oerfc^ont gebliebenen

©teile erfdjien, in Hamburg'. @g max ber „^nUriot", ber

roi(^tige ^^^ragen „ber 9ied)t§= unb ©ittenleljre, ber Staat^=

nnb ^anblunggfunft" befpre($en wollte; er erreichte fd;on im

erften ^ai)xt einen 3lbfo^ üon 5000 (S'i:emplaren. Unb nnn

folgte ben periptjerifdi gelegenen ©ro^täbten ba;o ftäbtifd^e

Zentrum be^ bamol^ emporbIüt;enben geiftigen £ebeng nad;,

Seipgig. ^ier gab ©ottfd^eb feit 1725 pnädift für bag

^•rauen^immer ein 33Iatt Ijerau^, „®ie oernünftigen 2:^able=

rinnen", bann folgte, mit allgemeineren ^enbengen, 1728 fein

„33iebermann". Unb üon nnn ob fdjmott ber ßrgu^ ber

2Bod^enf(^riften faft m§ Unglaublid)e an; balb platt, balb

roigig, im gangen red)t fpiefebürgerlid) , mnrben in iljnen bie

•^Probleme ber Stufflärung, namentlid; ber aufflärerif(^en @r=

gie^ung, beljanbelt; ein im S^^ljre 1761 oeiöffentlidjtei? 3ser=

jeid;ni!o ber biso baljin erfd^ienenen 3^^lf<^i^iften umfaßt mit

©infd^Iu^ ber Überfe^ungen nid^t weniger al^ 182 9iummern^.

3n5tüif(^en aber mar ber 9tufflärung nod; eine anbere

^orm gegenfeitiger a}iitteilung bienftbar gemad;t morben, bie

für bo§ 18. ^aljrtinnbert befonberä bejeic^nenb ift: bie gelieime

©efellfd)aft. '^n Reiten merbenber 3Jtünbigfeit kräftiger ©efell=

fc^aft^maffen, bie nod) nid;t gum politifd;en fieben tjerangejogen

' 3» -^amburfl Dgt. a. a. 0. III, 1.

'^ Dieben ben 3fitW»:iftcn fommen and) fd)ün bie Sctt)'6tbItotT)cf'cu in

SBctrad)t, bereu 5lnfänge t)i§ etloa 1700 3urücfrcid}en. iBolI entluidelt ift

inbeö biefcö 'JJüttcI ber 'l^opnlarifierung bod) lDol)t erft in ber 3tt'eiten

Öälfte be§ 18. 3fil)i;()unbert§ ; luenigftenö luerben Scit)bibIiotl)e{en felbft

für 8eip3ig in bicfer 3i-'it nod) aU etwa'i Scfonbere» befdjriebeu (f.
©alanteö

Seipaig [1768], S. 270). Den Snfjatt bilbcten (mä) ber ©djilbening

Q. a. D.) 58üd)er über „moralifd^e, fntl)rifd}i\ ).io(itifd)e, l)iftorifd)e, abeii:

teiierlid)e Sd)riften, .&elbeiigebid)te, l'iebeiSbegebcnbeiten u. bgl.". „(5^iuige,

bal)in id) alle üerliebtc ''3J(äbrd)en unb ßiebe»gefd}id)teu reri)ne, fittb inrifteii=

teilö mit ^^orfidjt ,51t lejeu."
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finb ober raof)! gar fünfttid) mn biefem ferngef)atten raerben,

loirb bie @et)etmbünbelei immer entftet)en unb it)re oerfü^re=

rifd^eu M^^^ entfalten. 3lber e^ bejeid^net ben Unterfd)ieb ber

romanifd^en nnb germanifd)en 'Mikx, ba^ folc^e ^^erbinbungen

bei jenen faft regelmäßig ben ßliarafter ber ^erfd^mörung an;

genommen ^aben, mäl^renb fie bei biefen atmaä ^^onuentifel^

t)afte§ ju Ijaben pflegen, in beffen .53ereic^e ber urfprüuglidlie

3roe(f feiten überfdjritten wirb unb ba§ SJcoment bloßer fogial^

pft)d^ifc^er unb gefettiger Stimmung übermiegt.

(5o (^arafterifierte gel^eime ©efettfc^aften famen nun auc^

in ©eutfdjlanb in ben ^ai)xm ber fürtfd^reitenben 3luf!lärung

in 3lufnol)me. ©^ mar oor attem ber ^reimaurerbunb ; er oer»

breitete fid^ 1741 über .Hamburg unb Berlin nod^ Seipjig, roo

el nod^ im ^^ßerlaufe be§ 18. ^a^rl)unbert§ gur ©rünbung oon

nid^t roeniger al§ üier Sogen fam ; 1742 tourbe aud^ in granf^

fürt am ^lain eine Soge, t)ier unter bireftem englifd^en @in=

fluffe, gegrünbet. ä^on ben um bie 9}atte be§ 19. ^alir^unbertg

nod^ befte^enben Sogen flammten im gangen nid^t weniger al§

13 au§ ben ^a^ren 1740—1760, unb 60 reid)ten big auf bie

3al)räel)nte oon 1760—1780 gurüd. 9Zeben bem Freimaurern

orben aber entftanb bann (Snbe ber fiebriger ^a^re außer

anberen fleineren ^^ilbungen aud) nod) ber Crben ber 3ttumi=

naten, längere 3eit ©egenftanb ber 3lufregung in Siebe unb

^aß, big i^n 33ai)ern in siemlid^ wittfürlid^er SBeife unter=

brüdt l)at.

®iefe Orben, namentlich ber ber Freimaurer, ^aben

nun mit großem ©rufte bie ^beale ber 2lufflärung gepflegt:

ben tieutigen Seobad)ter ber 3lrt, in weld^er bieg gefd;a^, be=

fd^leiclit freilid^ gelegentlich etwag oon bem @efül)l, bag ben

mobernen 3ufcl)auer burd) bie priefterlid^en ©jenen ber „^auber-

flöte" l)in mit il)ren grotegfen ©elbfloerftänblid^feiten begleitet,

i^nbeg im 18. 3al)rl)unbert, unb namentlich nocl) big über beffen

'^Jiitte ^inaug, waren aU biefc "^l^latt^eiten nod) aöeigl)eit, an

beren 2tuffud)en unb 'öewal)ren fid^ ein gefettfd;aftlid^ unb

politifd^ nod^ faft unmünbigeg 33ürgertum ju bewußteren ®afeing=

formen erl)ob.
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2)abet ^arf man fid) bie ^^irfung biefer erften 3tufe

ber 3tufflnrung, bie wir bi^5ber nerfolgt liaben, bodb ni($t

511 ftarf norftellen. 9}ienbel^f oljii , einer bev fübreubeu .Stopfe

ber giueiteu vStufe, fc^ilbert [ie einmal mit ben ii>orten:

„ßinic^e 3tnt)änger ^^olff^ liaben bie tieffinnigften 3ßa{)ri)eiten

tut^ feiner ^i)iIofopt)ie Uidjt, faf5(id) unb, fo 65ott mill, aud)

fc^ön abgeljanbelt. ai>a^ mar bie äßirfung baimn V IKan l)at

in allen artigen @efellf(^aften non 9)tonaben, uom 3a^ he^

jnreid^enben ©runbe^ gefproc^en; eä maren 93iobemorte, bie

man au^ ©alanterie fennen mn^te. 9Jcan trug !Jöabrbeiten im

9)?unbe, bauen meber ©eift noc^ iperj burd)brungen mar; um
bie 33emeife ber angenommenen (Sä|e befümmerte man fid)

raenig; bie 2BaIjrf)eit felbft marb burd; bie 9(rt, roie man fie

annaljm, 5itm 5BorurteiI." 9tun ift biefe od^ilberung geroifjlid)

nid^t imparteiifdj , mie fd^on i(;r leidjt ironifd;er ^on jeigt;

bei meitem meljr, aU 9)Zenbel^fobn Ijier jugeben roiH, mar erreii^t

TOorben. 3lber tro^bem Iä§t fid; fagen, ha^ nödig burd)=

f($lagenbe unb auf 9)ienfd)enalter fortroirfenbe tS'rfolge bod)

erft t)on einer jmeiten (Stufe ber 9{uff(ärung errungen roorben

finb.

IL

©e^en mir je^t §ur ©c^ilberung biefer jmeiten Stufe über,

fo bebarf e§ non nornberein ber ©rflärung, baf3 fie obne bie

(^3efd)id)te ber englifd)en unb fran5öfifd)en ^^Hiraüelentuncflungen

ni(^t ju oerfteEien ift: nod^ einmal laufen in einer großen

geiftigen 33emegung auf beutfd^em i^oben bie C5'rfd)einungen

eigenen ^•ortfd;ritte^ unb frember (5-inflüffe fo ftarf unb fo

lange burd^einanber, ba§ ba0 fd)lieBlid)e ß-rgebnii? nur oon ber

eingef)enben .^cnntnii? and) ber non auf?en ber mitmirfenben

iträfte ber geiinirbigt merben fann.

'l^on ben fremben i)(ufflärung!.^literaturen ift in ü'eutfd)^

(anb ,^uerft bie fran.si)fifd)e, erft fpäler aud) bie englifdje be-

faunt gemorben. Unter fid) aber fteben bie entfd)eibcnben '^^ov-

gänge be^^ rationaliftifd)en Ü^enfen^^ bei ben beiben meftlid)en
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liatiouen in bem ^itfainmcnfiniuje, ba^ Grtc^lanb, btvS an beu

geiualtigeu öebanfenapparat ^odc^ anfuüpfen fonnte, ibeen-

bilbenb üorangiug, lüäfjrenb ^-ranfreid), raenu aud) teilmei^ ge=

banfUd) umbilbeub, fo bodj imr adem nur popularifierenb unb

formooUenbenb erft folgte.

^n CSuglanb loar auf bie großen, geiftig freien Reiten ber

©lifabett) ein fteiferer flüf[i^iftifd)er 2on gefolgt, au» beffen

einföniiigem 'lNei1}aIIen erft bie :)ieüoIution erlöfte, inbeni ik

bae bürgerlid)=religii)fe Clement 5ur füljrenben otellung ert;ob.

Sroax tarn bann nodö ein ©egenfc^lag unter ^arl IL, unb ein

nidbt unbebenflidier ^ntP»'!-'* fran5öfifd)n-omanifd)en ®efeng ber

leid;tfertigen 3(rt erfolgte. 3XlIein fd)Iiefe(id) fiegte bod), in

glorreicher ^Reüolution unb nieberlänbifd)er ^noafion, ha§ ger=

manifc^e ßlement, unb inbem e§ fid^ in J-ormen aujoroirfte,

bie jugleic^ auf ha^i iNerftänbnig ber bürgerÜdjen 3}?ittel=

flaffen bere($net waren, famen bie ^dUn ber englifd^en 2]Luf=

flärung berauf.

Sabei unirbe junäcbft, uon !ilode au§> roeitergreifenb, raenn

Qud^ oielfad; mit il)m in ilßiberfpruc^, ber @raf uon (S^afte^=

buri) (1G71—1713) jum rai($tigften Sel)rer ber moraIifd)en unb

religiöfcn 3(nfd)auungen. (Sine feine äftf)etifd)e 9iatur, für bie

3nten fc^roärmenb, ein -i>orIäufer in gemiffem oinne beg er=

neuerten ^etleni^mu^ be§ 18. ^a^rbunbert;* , fa^ er in ber

Sittlic^feit nor allem bie Harmonie beiS menfd^Uc^en Sßefeng

in feinen egoiftifd)en unb altruiftifd^en Steigungen unb leljrte

bemgemäB eine Gtljif eubämoniftifd)en (Efjarafter^. "^ür bie

'^egrünbung ber fittlidieu Steigungen ber 3)ienfd)en aber glaubte

er einen befonberen moralifdjen ©inn aune()meu ju muffen:

ebenfo mie er bie religiöfen Steigungen auf einen befonberen

religiöfen 3inn jurüdfübrte. 2)ie ?5oIge mar benn freiUd)

aud) für bie Sieligion biefelbe mie für bie SJtoral: loie bort

an ©teile ber göttlid^en (Gebote eine S^aturmoral, eine 9)ioral=

pbilofopbie getreten mar, fo ftellte fid; bier ber fird)lid)en T)og=

matif im 3^eiemu!o eine Siaturreligion, eine '^il)ilüfopbie freien

63otte»glaubenio gegenüber.
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®etftifd)e ©ebanfcn finb in (Snglanb fc^on cor Sfjafte^-

Iniri) 5u größerer 3>oIIfomment)eit entroirfelt morben; aber erft

infolge feiner feingefdjricbenen ©ffai)§, einer ber 3i*^i'i^*^'i ber

englifd;en ^rofaliteratur biefeö ^ätait^x^
, fanben fie weitere

^Iserbreitung. ^reilic^ blieb anä) je^t bie beiftifd)e Sebre in

©nglanb ber ^anptfad)e nac^ ein 33efi^ ber oberen 3ebntnufenb,

bei ^öd^ften 33ürgertumg imb bcio 9lbell, bie fie entroicfelt

batten; mit jener 3äl;ig^eit ariftofratifd^er 3iinlcE()a[tnng, bie

nod^ Ijeute bie 9ktion auljeid^net, oerfc^loffen biefe Greife ben

unteren Jllaffen ein angeblichem @ift, ba§ fie für fic^ felbft aU
ßebenlbebürfni!! errungen {)atten.

©0 fonnte fid) ber englifd^e ^eilmu§ l;inter bem fosialen

ganger ber gebilbeten klaffen jiemlid) frei entfalten. @r übte

an ben pofitiocn ©ogmen bei GE)riftentumi eine fd^onungSlofe

5lritif; er erfannte bie 3Sernunft ol;ne 9iüdl)alt al^^ 9iid;terin

Qud^ be§ religiöfen Sebenl an, unb er fdjritt, teilroeim fc^on

bei ©I^aftelburt) , oor allem aber fpäter ju einer Setrad^tung

aller pofitiüen Steligionen fort, bie oon beren Offenbarungen

fd^liefsKc^ roenig mel)r übrig liefe, all ben ©lauben beS fo=

genannten moralifd;en 6l)riftentumi5 , bie Überjeugungen oom

©afein ©ottel unb ber Unfterblidjfeit ber 9)tenfc^enfeele, Über=:

§eugungen, beren rationale 3lbleitung au^ bem menf{$lid;en

SSerftanbe namentlid^ feit bem pljijfifotbeologifd^en 33en)eife

^Jetotoni für ba§ ®afein ©ottel ali§ gefid^ert galt.

Qn biefer faljlen ^orm, anfangt nod; belebt burd^ ben

Sfiemtonfd^en (gnttiufialmul für biefe SÖelt all ein i^unftmerf

^iottel, nod; nid;t Ijerabgeftimmt ju ber falten, nerftanbel=

mäßigen 9(üd}ternl)eit ber uieräiger unb fünfziger .^aljre, i[t ber

englifd^e 3)eilmul auf ^ranfreid^ übergegangen,

;^n "Jvranfreid) batte man in ber ^meiten .s^älfte bei

17. 3al)^"l)iJ'^'^c^l^ äaljlreidje englifdje ü'euFer perfönlid) fennen

gelernt ; ha§> Jdanb (Sorneiliel, 3tacinel unb a)tolierel galt nod^

immer all bal .*öeim mie ber lluitbematif fo ber ''^'bilofopbie.

©eit bem Xobe .Vubmigl XIV. etioa unirbe bal anberl. ^Vt"it

mar (Snglanb bal fianb ber SDenfer, ber abftratt = tbeoretifd)cn

mie ber praftifd^fontreten ; unb ^ranjofcn manberten uielfad)
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naö) Sonbon, um ueuefte 3öei!of)eit 311 {)ören. ^n bicfem 3"=

fttminenf)ang tourbe ber englifd)e ©ei^muio naä) ^ranfreid^

übertragen, unb jroar nid;t auf einzelne i^öpfe, aU 2ci)re,

fonbern aU (Stimmung auf ^ari'o, auf bie ©ebilbeten be^

3SoIfeg.

©riffen biei feine Se^ren gewaltig um fid), fo trug baju

freilid^ bei, ha^ biefe in Saijle einen norbereitenben Genfer

Don unerbittlidjer Sdjärfe unb in i^oItaire einen "iproptieten

ron t)inrei§enber Serebfamfeit befafsen. ^^^ierre 33at)Ie ^atte

1695—1697 bie beiben 33änbe feineS Dictionnaire historique et

critique, be0 erften Unioerfallerifong , erf(feinen laffen: bie

3lrbeit einel unenbtid^ betefenen unb fleißigen '^oltifiiftor».

2lber nid^t an§> ber reid^en ©etetjrfamfeit biefeg Su($e§ erflärt

fi(j^ feine 2Birfung. $ßiel bebeutfamer ift ber ©eift, in bem

biefe üorgetragen wirb. ^ai}te, in jungen 3o^ren auf§ innigfte

religiös beroegt unb üon .^onfeffion ju ^onfeffion fc^roanfenb,

uertrat fd^Iie^Iid^ ben ©ebanfen, ba^ smifc^en Offenbarung unb

3Sernunfter!enntni§ eine unüberbrüdbare 5lluft gät)ne. Unb ju

biefem ^wtde beroieS er bie SÖiberoernünftigfeit ber 2)ogmen.

91un mar er felbft jtnar tro^bem überzeugter ß^rift unb üoK

beg tertullianifd^en ®eifte§ : Credo quia absurdum. 9Bie aber

foßte biefe ©efinnung bie Söfung be^ 2)urd;fd)nitteio jener @e;

bilbeten werben, für welche bie Seiire 00m ^rimat ber 58ernunft

ber i^nbegriff beiS 3?italter0 roar? Sie SBiberuernünftigfeit ber

S)ogmen bebeutete il)nen nic^t^ aU beren 3(bfurbität. •

^n biefe ffeptifd^en Stimmungen 'brang nun ber englifdie

2)eigmu§. Unb 'Isoitaire uerfünbete il)n! Voltaire (1694 bi§

1778) t)atte bie ^abre 1726 bis 1729 in f)alb freimittiger

SSerbannung 5U Sonbon gelebt; t)ier fättigte er ftd^ mit ben

©ebanfen ber großen Gnglänber, 9^eroton§, Sodefv (3f)afte§buii)ä,

unb bilbete fie unter mandjer 3(u§fd)eibung ju bem ©ansen um,

ba§ er Iro^ fpäteren ^tnbrängen-c üon (Senfuali§mu§ unb 9)iateria=

li^mug ftet§ al§> S^ern feinet ^^ehm§i feftge^alten, ja immer meJEir

auggebilbet t)at, 5U einem im tiefften ©runbe, tro^ aller 2Biber=

unutigfeiten feiner perfönlidien 33eanlagung, bü(^ über5eugung!§==

treuen reIigiö^=moraIifd)en Sei§mu§.
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iOoltaire, ber in feiner 3pro(^e ein fortreifeenbe^ unb

triump()iierf)eif5enbe^ loie ein nergiftenbei^ itnb ^ernid)tenbe§

ii>erf5eug faft oljne gleid)en fein eigen nannte, ift uon ^exU

genoffen nnb ^JJad^nielt oft niif?fannt morben. ^sor aüem in

^eutfrfjlanb; benn grabe gelegentlid) feinet ^^erliner 3(ufent=

[)a[t§ traten aEe Sd^iuäc^en feinet inipnlfioen Gljarafter^ anf§

nnongeneljmfte I;eroor. 2tber auc^ ^ranfreid) l)at i^n lange

oon fid) geflogen; einfam (;atte er feit 1755 in feinem i'anb;

I)aufe 5"ei'"^i) ^^ci ^^^^^^f 5^i leben, loenn auc^ nnenblid; mirffam

nnb bei ben uorroärtfofdjanenben ^^arteien feinet 'i>aterlanbe§

angefe!)en: bi§ bie allgn frenbigen SInfregnngen feiner fpäten

3?ücffeE)r nai^ ^^sari§ (1778) if)m ben )lo1) gaben.

isoltaire luar fein felbftänbiger 3^enfer. 3lber er raar ein

nnnergleid;li(^er ^^^opnlarifator. ^ro^ aller ^rioolität unb

opottfudjt im Örunbe oon tiefem (Srnfte, ift er bei febem 3tn-

la§ für einen reinlid;en !Dei!§muc^, ber jugleid; bie ©runblage

feiner fittlic^en 3lnfd^auungen war, eingetreten mit allen SKitteln

glüljenber 33erebfamfeit , ruhigen 3"^*^^^"^/ fc^neibenben 33e=

roeife^; unb ha^^ (Srgebni)? mar, baf3 er weiten ivreifen feiner

Station bi» auf bie ©egenroart t)in feine Überzeugungen im=

brad^te.

3(ud) auf ;J)eutfc^lanb ^at er gemaltig gemirft. Unb l^ier

oerbanb \iö) nun ber ©influ^ feiner oielgelefenen 'öüd^er mit

bem ber SBolfffc^en ^Ijilofopljie, fomie balb and) ber unmittel=

baren 5lenntni§ ber englifd;en 9lufflärung, oor allem aber mit

einer weiteren ©ntmidlung ber einl)eimifd;en 3ütfflärung, wie

fie in ber fogenannten '^Hipularpljilofopliie oornel;mlid) ber fec^=

jiger h\§> ad;t5iger ^^al^re Ijcroorbrad).

3iMU man ]iä) bie 33ebeutung biefer neuen ^l)ilofop^ie

anfc^aulic^ madjen, fo genügt ev frcilid) nod) weniger al^o für

bie erftc Stufe ber bcutfd)en pl)ilofüpl)ifd)cn iHuftlärung , fid)

nur bie 'Jtamen unb Seiftungen ber 2lutoren ju oergegen-

wärtigen, bie innerljalb biefer Strömung fd)ufen. Wcfd)iel)t t^

allein, wie bie Wefal)r bierfür bei einer jufammenfaffcnben

l^arftellung nabeliegt, fo wirb bie 'isorftcUung oiel ju bünn

unb drmlidj, wäljrenb fie oon ben farbeureid)en (S-lemcntcn einer
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großen fosiatpfyrfjifdjen Strömung getragen fein foUte. (£»

lüäre ä(;nl{(j^, luie tüenn man irgenbeine große Grfinbung, etiua

bie beg 33ud^brucfe!o ober be» ^^'ulüerso, nur mit bem 9iamen

ber angeblichen ober aud) toi*fc§ii»g!§"w§ig fic^ergefteHten (5r=

iinber uerfnüpfen mollte. isie(mel)r, wie eine (JrjHnbung if)re

umroäl^eube SBirfung erft baburrf; übt, ha^ il)re Stnwenbbarfeit

auf grofee 5i>er()ä(tniffe oermittelft eine§ immer oielfeitigeren

©ebraut^eS if)re§ ^rin5ipe'3 burd) minbeften^ eine ©eneration

t)in feftgefteÜt unb burdjgebilbet loirb, fo merben aud; bie

Sef)ren ber fiUjrenben 3(ufflärer, foroie ber t)inter it)nen ftetjen^

ben großen Genfer unb ^orfc^er be!o 16. big 18. Qaljrfjunbertio

erft baburd) gefc^idjtlid^ fo unenblid^ toid^tig unb bamit ju

bem, ma§ man 2(ufflärung im eigentlichen Sinne tjeißt, ha^

fie oon S^^aufenben unb 3(6ertaufenben in i()rem äderte für

Seben unb 2'ob geprüft unb in ber f)ierfür nötigen 3(rt unb

SÖeife abgeänbert, foroie in biefer abgeänberten ^orm in»

Seben — unb ba^ fiei^t in bie ©efc^ic^te — eingefüf)rt

loerben.

2:;räger aber ber neueren beutfd^en ^opuIarpt)iIofopi)ie ber

jroeiten Stufe, fie fd^affenb unb fie oom Sßeften §er oufnefimenb unb

umbilbenb, ift ha§ junge @efdjled)t geraefen, ba^ nac^ ben ^agen

ber 3eitgenoffen äöolffio unter ben gemaltigen ©inroirfungen be»

Siebeniät)rigen ilriegeg gro^ rourbe : ernfte unb gef)altene Seute,

ooll beg reid;en @emüte§ fd;on ber empfinbfamen ^eriobe unb

ber Sturme^; unb 2)rangeg5eit, bie nid)t mit bem ausgeprägten

igaffe jefuitifc^ erlogener j^^ranjofen, fonbern oon freierer pro=

teftantifd^er ©runblage au§ ben ^ampf für ein „oernünftigeS"

Seben unb beffen große ^beale: ©Ott, g-reifjeit unb Unfterblid;=

feit, aufna()men. Slber freilid^ flebte i^rem 2Befen nod) etroaS

oon ber gefedfc^aftlii^en unb oor allem politif($en Uner5ogen=

t)eit beS beutfd^en SürgertumS an: faft niemal» laffen fie poli=

tif(^c Sßünfd^e laut werben; in bem engeren Streife ber

bürgerlidien unb ^amilienmoral ift il)re SBirffamfeit befd;loffen.

S'en 2)urd)fc^nitt!oti)p etwa biefer älufflärer, bie oor allem

im Staote griebrid^S bei ©ro^en ju ^aufe roaren, Der=

anfd^aulic^t niemanb beffer, alil ber nüchterne, betriebfame,

Samprcd^t, 2eutfc^e ®efdf|ic^te. VU. 1. 10
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jät)e, dbtx freilid) mä) bünfel{)afte, pljiliftröfe unb gefdjuiä^iüie,

für feine etiüa§ ftroljerneu ^beale mit bnuifgängerifdiem ^.Kiite

eintretenbe ^Berliner Cif)ri[topf) ^-riebrid) 9cicülai (1733—1811),

©d)riftftetter unb S8ud;()änbler guglcid) unb aU Odiriftfteder

nneberutn ^ugleid) .^ritifer, ^U)iIofop() unb Siebter. Crr l)at,

üon ber „^^ibliottjef ber fdjönen äi>ili'enfdjQften unb freien

ilünfte" au, bie feit Dftern 1757 erfd)ien, bie meiften ber

grof5en 3^itfd)riften unb ©ainmelwerfe Ijerau-ogegeben , tjier

tuieber oft ^Iscrleger unb ^liebafteur jugleid), bie, ber un§ be-

fannten ©ruppe ber moralifd^en 3Bod)enfd;riften Qngel)örig unb

fie löeiter fortfül)renb, menigften!? in 9iorbbeutfd;(anb bie 3(uf=

flärung in bie meiteften 5lreife getragen Ijaben, barunter

natnentlici^ bie „3tUgeTneine beutfc^e Sibliotljef", bie uon Oftern

1765 auf ein l)albe§ 3a^i"i)ii"^fi"^ ¥^K ^^^-- 5""i ^jaljre 1805,

bie 31ufflärung über alle ^äd;er beso Söiffeug nerbreitet l)at, ein

freiließ feljr minberiuertige^ föegenftüd jur Gnjijflopäbie ber

2)iberot unb b'ällembert. daneben aber ift er aud; alo

©d;riftfteUer felbftänbig für bie 3tufflärung eingetreten in bem

fatirifd;en ^bman „Sebalbuio 9iotl)anter" (1773), ber bie &e-

fdjid)te eine^^ rationaliftifdjen ©orfpfarrerv unb feiner Seiben

unter ber Orttioboyie erjäljlt: fd)Ied)t unb redjt, in aufbring;

lid^er S^enben^, aber chn barum' junädjft mit großem (?ntl)u;

fia!§mu!o aufgenommen; um i()n Ijer bilbete fidj balb eine

ganje iUteratur oon Überfe^ungen unb '3(ad)abmungen, 'i^er;

teibiguugeu unb (^kgenfd^riften.

3)en t;öd)ften ©djioung bagegen innerhalb ber (Gruppe ber

^'opularptjitofopljen nimmt neben (^)aroe, bem früljoerftorbenen

"iserfaffer ber begeifterten lHb()anb(ung „-iNom 3^obe für-? -initer^

lanb", 9)iofe$ -iüienbel^folin, ber greunb l'effing-o unb ^licolaiv,

ber erfte ^.sertreter be^^ jübifd;en 9(amen'§ in ber beutfd)en

i'iteratur unb infofern felbft ein lebenbiger S(na,e auffläre=

rifd^er Sulbfamfeit. (Sr mar 1729 in ^effau geboren, bod)

get)örte fein fdjriftftellerifdje'o Veben ganj 'i^erlin an, bem Crte

feiner gefdjäftlidjeu Tätigfeit in ber 'i>eru'altuug ber Reiben;

fabrif eines ('»3(aubeni5genof)en. 5tnfam3-5 bettelarm, feit ben

fnnf:^iger fahren äuf5erlid) forgenfrci geftellt, trat er mit ben
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„P;i(ofop^tfd)en @efpräd;en" be§ ^af)re0 1755 imb beu \i)im\

rafd) folgenben „Briefen über bie ©mpfinbiniflen" üerf)äItni!o=

mäfeig früi) in bie nftl;etifdje unb moralifd^e ikiuecjung, unb

aliSbalb in ber 9tirf)tung, bie il)n fein ganjee Öeben gefenn=

§eic^net l)at: aU Sd^üler ber äÖoIfffd)en '"^s()i(oüipt}ie unb ber

englifd^en 9(uff(ärung, unter ftarfem ^^Mberiinüen gegen bie

^rnnsofen unb bie ibm friuol cr)"d)einenbe Seite itjre^ 3^enfen'§.

„S)ie granjofen pl)ilofopt)ieren mit bem 9Bi^, bie Gnglanber

mit ber ©mpfinbung," l)at er einmal an Seffing gefd^rieben.

©0 ift e» H)m mit ju bauten, menn bie beutfd)e 2(ufflärung

fic^, freilid; gugleid) eingeborenem SBefen folgenb, nic^t ben

jerfet^enben JC^irhingen be-o tran5öfifd)en 9Jcateria(i§muy I)ingab,

fonbern iljrem uriprünglid;en, pofitiüen (iljarafter, ben beiftifd^en

j^bealen uernunftgemäjger ©rfenntniso ©otte« unb freien VLn-

fterblii^feiteglauben^g in gemütvoller Gmp^afe treu blieb. Unb

biefe ^beale in erbebenber Spradje, roenngleid) ein wenig in

prebigenbem, gelegentlich fogar larmoi;antem ^one jum 2lu§=

brud ju bringen, mar re(^t eigentli(^ 9Jtenbel^fof)n^3 &ah^; von

%Aato üometjmlid; Ijat er für ^iidjtung unb otil feiner

©d^riften gelernt; unb nod) l)eute roirb man uielleic^t gern

einige 3lbfd^nitte feine^^ „^^liäbon" (1767) ober feiner „3Jcorgen=

ftunben" (1785) ju einfacher ßrbauung lefen. ^enn barin eben

liegt bie Sebeutung il)reio -Iserfaffer» , ba^ er ben trodenen

Formeln Söolff^ unb ber teilmei^o beif3enben Hritif frember

9lufflärung bie 9iid)tung auf^^ '^^ofitioe, auf» feelifd) l>3el)alt:

üolle gab unb bamit eine Söirfung au'oübte, bie bie beiftifd;en

^beale bi^ in bie ^Tiefen be§ ©emüte^ and) ber unteren klaffen

tragen fonnte unb trug, ©o ift ber Mern eine§ einfad)en, oom

^efonberen ber d^riftlicben Offenbarung abfel)enben @otte!?=

glaubend unb jugleic^ ber öebanfe ber i^erfc^iebenl)eit uon

9ieIigion unb äÖeltlidjfeit, oon Staat unb Slirdie, bie pofitiue

Seite ber ^oleranj, mol)l oon niemanb ber Station mäl;renb bev

18. :3'ibrbunbert«j näljer gebracht raorben; unb glüdlic^ fonnte

9Jtenbel»fol}n im ^abre 1786 uon feinem l'eben^merfe fd)eiben.

älllein mar i§ benn nun mögli^, bafe biefe gan5e auf:

flärerifc^e Otic^tung fid^ immer rceiter ausbreitete, oljue fd^lief5lid;

10*
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in au^gefprod)enen ©egenfa^ jum ^ird^entum, jum Sogma 511

treten? Unb mu^te [ie nidjt beftrebt fein, bic'o T^ogma, biefe

Alir(^e felbft, iljre 'Jtebenbuljlerin, einjuneljnicn unb in bc=

i)errfd;en y 6ti bejeid^net ben llmfdjiuung ber S^xf.^n uoiii

IG. 3ai)^i)W"^ei*t ^i§ 511W ßnbe be§ 18. ^ciljtbunbert^o, baf? bie

Xtjeologie, im SJiittelalter bie älhitter unb isflegerin be^S

ir)iffenfd)aftlid)en Senfeng, im 1(3. S^^ji'tiuj^^ert noc^ bie meit

überlegene öegnerin besS je|t i()rer 3(uffidjt enttimdjfenben, ber

isemunft allein §uftrebenben Kinbe^, nun fclbft eine ratiü=

nnliftifc^e ^seriobe erlebte, ja ba§ bie neue 2Beltanfd;nuung teil;

iiieife felbft über bie freiefte rationaliftifdje Stu^legung ber

Cffenbarung l)inau»ging.

Sie erften leifen 3(nfänge einer rationoUftifc^en S^eologie im

Unterfd)iebe uon ber Drtljoborie finb feljr alt. 3}iögli(^ nnirbe

eine fritifd;=rationale 2:f)eoIogie üüu bem xUugcnblicfe an, ba für

ben ölauben ber 9ied)t!lgrunb ber Sogmen nic^t meljr ma^gebenb

erfd^einen fonnte unb bag ^Iserljältniio be^S ^JJienfdjen 5U ©Ott in

bie religiöio=fittlid}e :3"im*lic^fßit ^e^S ein5elnen gelegt gu werben

begantx: b. i). feit ber 9ieformation. Sementfpredjenb läfet fidi

fd)on in (STa^mug' ^ud)e „De libero arbitrio" (1524) ^ eine

Csirunblage rationaliftifd)en Senfeng maljrnelimen : eg finben

fid) „fouoeräne 9i'eflere beS ä>erftanbeg über ben (>3lauben!o=

in^alt", ber ju biefem ,3't'ecfe in einzelne, ber forfd)enben 3lb;

fic^t bequeme Mapitel, ©ott, CSljriftUio, iHienfd;, freier 'ii>illc u. f. m.,

jerlegt unb fomit feinet lebenguollen ©laubengjufammenljangeg

beraubt mirb. 'A^iV^n fommen meiterbin im frühen IG. Sal)r=

l)unbert fdjon einige mel;r e;roterifd)e «Seiten beg 9tationaligmug

:

ber 33eginn ber Ijiftorifd^en .^itif bcg neuteftamentlidjen Manong,

mie fie aufser (Sragmug namentlidj ^.)lgrippa non 'Jiettegljeim

pflegte, unb baraug abgeleitet bie 'Jlnjmeiflung ber 3uüerläffig=

feit be» bogmatifdjen (Srtrafteg au» biefem Majuin. iHüciu

begl)alb ift hoä) im 3ßitaltet ber Steformation noö) feine^megg

fd)ün eine eingel)enbe rationaliftifdje Sbcologie entmidclt

luorben. 'iUelmeljr mar bor riun-lauf ber Singe ein anberer.

' %(. 3?b. VI- 2 ®. .308 f., V3 S. .320.
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Ta and) bie neue Äird^e ber Sogmen beburfte, fo begann bie

proteftantifc{)e ^beologie firf) weniger fritifd) auSjubilben , nl^

üielmelju einen rein püfitiuen, ftü^enben 3(uebau geiniiier

S)ognien ju nerfucben, 5U benen man feine§roeg§ bloB auf

beut äßege rationaler 3hu5legung ber Sibel gelangt mar.

3)iefe S^ognien mürben nun für beibe neuen i^onfeffionen

abgefd^loffen in ber ^onforbienformet (1577) unb in ben

(Sa^ungen ber Sorbre($ter Sijnobe (1618' 19). 4^amit mar

benn neben htn ^arten 3lnfängen be^ 'Jtationalisomuio jugleid^

bie fpefulatioe ^beologie in ben mijftifd^en ^-ormen ber xäufer,

ber S)en(i, granrf unb il)rer ^uidjfolger, mie enblid; aud)

bie im fpäteren 16. ^a(;rljunbert auf romanif(^em 33oben er=

mac^fene erjeffin rationalifttfd^e 3^t)eoIogie ber ©ossint^ unb

i^rer ti)eoIogifd)en Öenoffen in gleid^er ^K^eife au§ ber Äird^e

üerbrängt. ©efiegt f)atten ^-laciug unb (Et)emni|, ©omaru'o

unb feine ©enoffen^

S)ie!§ mar nid)t lange nad^ ber 3^^^/ ^^^ ^i^ !atf)o(ifdje

Rk6)i im S^ribentinum (1545—63) ben ätbfd^Iuß aud) ihrer

bogmatifc^en 33emegung errei($t t)atte.

3tber ber Unterfd^ieb im ßljarafter beic Crrrungenen mar

boc^ für bie fatfjoUfd^e Äirdie unb bie proteftantifd;en i^on^

feffionen beträdjtüd). i^n ber fat(jolifd;en iUrd^e mar ber

©ieg ber Crtboborie ooUftänbig. ^enn f)ier mürbe bie üon

ber *Rird)e einmal gegebene 3luc4egung unter ben ^Begriff

ber ^rabition, b. f). ber in ber Mirc^e fortrcirfenben göttlid)en

Offenbarung, geftetit, ber gegenüber e^ mie biio^er nur Untere

merfung geben fonnte; l)atte e» bo($ f(^on 3(uguftin an^-

gefprodjen: „Ego vero evangelio non crederem, nisi me
catholicae ecclesiae commoveret auctoritas." ^n ben eüan=

gelifd)en Äird)en bagegen blieb tro^ aüem bie 3cotmenbigfeit

ber bib(ifd)en ihitif unb 3lue(egung!cfunft beftefien. Unb je

meljr fid) nun bie ort^obo);en ®i)fteme 5U feften ©ebilben üer=

Ijärteten, um fo mebr mürbe grabe biefe miffenfd)aftlid)e 3eite

bCiS ttjeologifdjen 'betriebe» immer intenfioer entmidelt; unb

1 3)i(tl)C!i, 5(r(^iii VI, 60.
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mit il}Hv CS'ntuüdduu] faub [ie immer mef)r an ber ortf)oboren

l'öfuug ber relii^iöfeu '^U-obleme aiiy^ufe^en.

(Gegenüber biefer t)nrtnäcfigeu ^Teubeiiä blieb ber Ortf)o=

borie fd)(iet5licf) nur ein Sßliüü übrig: fie mufjte mit hzn

gleid)en 'ii>affen roie bie ©egner ben 33eroei6 be^ Weiftet unb

ber .^rnft erbringen. 2)ie Crtboboi'ie begann bnf)er erft je^t

rerf;t bie biblifc^e 3{u!oleguug'ofuuft ju entroicfeln, unb eben

iion if)ren -i^ertreteru rubren bann bie erften ©runbjüge einer

'Jlug((egung!oiuiiienid)aft überl)aupt (}er. Sie finb non ^-Iaciu§

in feiner 15(57 ueröffentlid)ten „Ciavis aurea" bargelegt

morbcn, fie erfd)einen bann mefentlic^ im flacianifd)en ©eifte

non J-ran5 in feinem „Tractatus theologicus" (IGl'.i) unb

uon ©laffiu^S in feiner „Philologia sacra" (1(323) feftgel)alten,

unb fie blieben im ganzen unb grof5en unneränbert im jüuf;

tigen '-Betriebe biä» auf bie -Tljeologie ber giueiten §ölfte beig

18. 3al)t'f)nnbert^, bi^ auf 33aumgarten unb Semler, ja biy faft

auf bie S^it^n ©d)leiermad)er§.

3(ber gegenüber biefer aufangso gemi^ nod; 5eitgemäf3eu,

fpäter. jebod) um fo mel)r jurüdbleibenben ortboboren i^nter^

pretatiouefunft mad)te fic^ nun immer mebr eine uuabl)ängige

(5'regefe geltenb. Sdjon ©ra^mu;;^ Ijatte iljr in gcmiffem Sinne

auf ber früljer berül)rten förunblage gel)ulbigt, uub febenfall»

Ijatte er fd)on ben ©runbfa| aufgeftellt, baß 5um befferen

l^erftänbni^o uor allem bie .'L'el^ren (iljrifti uon ben übrigen 53e=

ftanbteilen be§ 9Jeuen ^^eftamente^ getrennt §u betrad^ten feien.

Taneben batte er ^ur ."Rritif ber ^ibel, infoferu biefo burd;

bogmatifd)e Interpretation für einzelne Stellen bauernb uer=

flaufuliert unb non ber ilird)e gleid)fam monopolifiert roorbcn

mar, "ttm gefunben fittlidieu ':l)ienfd)enuerftanb al^o äuläffigen

c^ebel ber ^"Interpretation Ijerange^ogeu.

(£§ finb lange bie mefenttid)en ^ilf^omittel ber uuabljäugigen

Interpretation ber ^Mbcl geblieben, uub fie Ijaben fd)on im

'i^erlaufe be^^ 1<). ^^al)rbunbert'5 jur itritif ber T^ogmeu lum

ber 3)reieinigfeit unb ber Wottl^eit (iljrifti, ber ')i'edjtfertiguug'S=

unb ber Cpferlebre mie bec-- nDogiiuv^ non ber Wuabeumabl ge=

füljrt, bi'^ feit etma 'JJiitte be^^i 17. :^al)rbunbert'^ uom Staub=
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Vunfte ber mitttermeik eutmicfelteu 9iatunui[ieu[c^aften bie

^ritif ber 3.Bunber ()iu,^iifam uub bnmtt bie 5^ritif uornefimlid^

beso '^^e^tateud)^3 unb ber (5uange(ieii in biefer 3iid;tuug ein=

fe|tc. 3ii^^'ft aber luurben biefe .'Qilffomittet üon bem fort=

gefcfirittencn ita(ieiiifrf)eu unb fübfrcinsofifc^en ^'roteftanti§mu§

nuftjenomnien : auf biefem ©runbe entftanb ber unftet von

i^talten nad^ @enf unb ©raubünben f(üd)tenbe, fc^UefBÜcf) in

^solen 9?ut)e fiubenbe Sociniani^mu^^. (Srft ctwa§ [päter er-

lancjte bann biejelbe 3(uffaf[un(i( in ben -liieberlanben bei ben

3(rTninianern §eimat!ored)t, vox allem bei .^ugo ©rotiu^, beffen

^Ipotogie bco (Sbriftentum^S firf) ganj in biefen ©eleifen bewegt.

Unb überaü, 100 [ie ^^13 faf3te, unirbe ber 3"fti""^i^"f)ti"?l ber

3}ogmen aucb ber eüangelifd;en Kirdjen angegriffen unb grabe

in feinen jentralen '^^unften, ber Opfern unb ^iec^tfertigungi^

Ief)re ^um ^eifpiel, aufgelöft.

©0 fonnte e^o benn nic^t au^Sbleiben, ba§ aud^ biefe i?or=

gänge iineberum, bafs m\tl)\n bie ganje @ntn)icf(ung ber pro=

teftantifdjen 33ibe(auffaffung unb bamit ber proteftantifc^en

^Ijeotogie überl;aupt im ©runbe bod^ bem unioerfetten S)ei^mu§

imb ber 5(u!obi(bung einer 3)i'Spofit{on auf bie 3>orfteI(ung einer

natürlid)en ^ieligion l)\n 'isorfd;ub (eifteten. ^n ber 2at wax

biefer @ebanfen5ufammenf)ang menigfteng in ben ©egenben be^

reformierten 33efenntniffe» feit bem (Snbe be!§ 1(3. 3rt()i-"i)»Hbert»

angeregt; unb er ertjielt uor allem in ben Diieberlanben im

Sinne etne§ pljilologifd^ üermittelten ©toici^mu^ ^ff^Ö^-

äBäljrenb aber biefe 33emegungen eintraten unb fid; immer

mef)r uertieften, üerfd;ob fid; im i^er(aufe be§ 17. 3id)r=

§unbert§, unter bem Sdjeitern ber fonfeffionellen Uniou'O'

beftrebungen \ immer mel)r iiberljaupt ba^ itampffelb ämifdjen

Ortljüborie unb 3tationali^mu>5. @§ ^anbelte fid) nid;t mebr

um ben ©egenfa^ juiifc^en ftarrem ^^eftljalten am 3)ügma unb

freierer ^'itei-'Pi'^tation ber 53ibel Jiad^ ben örunbfäfeen einer

pernünftigen ^n^tn-pretationC^funft , rooriu lange ß^\t Ijinburd)

t)auptfä(^(id; ber Unterfd;ieb 5H)ifd)en Crttjüboj:ie unb beginnenbem

' ©. oben S. 108 ff.
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9iationt^(ieimh5 beftaubcn ()titte, fonbern e^^ begann firfj jcUt, ba

injunfd)cn ber pljilofopljifdje ^k^griff ber natüvlidjen ^Jieltgion

entiuicfelt uiorben war, Dielmeljr nm ben Öegeufal^ ^unfdjen

^Iscnninft unb Cffenbarung, ^nnfdjen iTcnfcn unb Wlanbon

überljaupt ^n l)anbcln. 9tid)t!5 ift in biefer .<giiM"id)t ineüeid)t

djarafteriftifdjer, aliS ba^ man fd^on, wenn and) erft in ber

§tüeiten ^älfte beso 17. 3tU)^'^)ii"'^'?^"tC\ üon bem erften ©nftcine

einer rationaliftifdjen ^^l)iIofopl;ie, bem be§ Se^carteio, in ge=

n)iffen Greifen eine ä>ernid)tnng ber reformierten Seigre be=

fürd)tete: unde hoc periculi praesto est, ut Religio Kefor-

raata plane evadat Philosophica et deficiat a suis prin-

cipiis^ 2Bie verbreitet aUerbing;? fd)on in ben legten ^cil)V'

geinten be^^ 17. ^aljrljnnbert^ ba§ blo^ p()ilojoptjifd) = religiöfe

S^ebürfni'o mar, mirb burd) nid^t^ beffer beunefen, aUi bnrd;

ben juneljmenben Strang, ba;! ^afein öotteio mit neuen, ratio^

nolcn Örünben, namentlidj ben pl)i)[ifotl)eoIügifdjen -IJeiuton^,

gu bemeifen unb Sibeobiceen ju uerfaffen; unb gans jutage

trat e» bann feit etnia bem uierten ^t^lji-'S^ii^t be-o 18. ^abr^

f)unbert;o unb nod; met)r feit bem ©inftrömen ber rabifaleren

9luff(ärung ber meftlidjen Stationen; namentlid) bie cnglifd)c

3luftlärung, bie 9Uift(ärung eine^^ freien eüangelifd;=reformierten

unb gugleid^ ftammoermaubten )8oik^ l)at t)ier gewaltig ein=

gerairft.

^ie^o um fo meljr, al§ bie aufflärerifdie Stu^einanber^

fe^ung mit ber 3::i)eologie uoü nur auf proteftantifd)em ^^oben

eingetreten ift. ^wax baben mir gefcben, wie fid) bie auf=

flärerifd;e (Strömung, menngleid; oerfpätet, audj in ben fatbo=

lifd^en l^änbern 33aljn bra($, aber ibre gegnerifdje ©teüung

fpejiell gegenüber bem .SvatboIi.ii^oimi'S' befdiränfte fid) bier an--

fang'5 auf ben ^^serfud), nur gallifanifd)c Areiboiten ber .Hird)e,

nid;t fc^on ^-reilieiton nom Togiiui ,^u crmerben, einen 'i^erfud),

ber, literarifd; uon bem Trierer -ilunbbifdiof oon .^onlbeim

(JebroniuioJ in feinem ^ud;c „De statu ecclesiae et legitima

' -Iponi, Ilist. (.'ccl. et ])()!. (Liitrcl. Hatav. 16S7), ^it. Gi-bmauit-J»

bin-fft'r 2, 14b lUiiiii. 1.
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potestate Romani pontificis" (17G3) eingeleitet, bei öet nielt=

Iid)=gciftlid)en ^oppelfteldmg bcr beutfd)en 23ifd)öfe mit 9(u#=

na()me berjeuicjeu x^^fterreid)-? unmittelbar in bie '^^olitif tjinein^

füt)rte unb bort gefdjeitert ift. äl^eiteri)in ift bann roof)l aud)

ber 3>erfud) tjemadjt morben, bac religiöfe Seben ber Saien

unb bie 33ilbung ht§i i^leru§ äeitgemäßer, unb baio beifst auf=

üärerifd)er ,
^u geftaUen. Unb auf biefem ©ebiete mürbe

fd)(ief3Üd) nid}t menig erreidjt: bie 9ieformen Rieben ]iä) aul

ben ^ßi^ß" 3Jiaria Xberefia^o unb ber legten teilmeisS trefflid)en

reid)vfürftlidjen 33ifdjöte, einex^ j5ranj Submig uon (S'rtfjal uon

SBürsburg unb 33amberg, eine;? Gmmerid^ Sofept) üon 9)cain3,

eineio 9.1carimilian non Slöin, bil tief inio 19. ^atirljunbert

{)tnein, roo fie jene lebeuiSuüde 9fac^blüte ber praftifd^en 3tuf=

flärung unter ©alberg, 'Jlseffenberg , 9)?idbael (Sailer unb

Sabi^Iau^ ^prfer gejeitigt Ijaimx, bie erft ber auffommenbe

.•^lerifaliÄmug be§ 19. ^al)r(junbert!o jerftörte^ ^nbe^S biefe

©ntroidlung, an fi(^ unb namentlid^ für bie @efd)ic^te ber

beutfd)en fatf)olifc^en ^ird^e be§ 19. ^^^fj^bwiibertfo non großer

3?ebeutung, uerlief bod) nid;t in ben norberften SSBeÜen ber

geiftigen (Strömung.

§ier mürbe uietmeljr faft augf(^IieBüc^ bie proteftantifdb^,

unb jroar, bei bem ßrftarren bex^ @eiftet4eben» ber 3cieber=

lanbe im 18. ^at)r|)unbert, uornebmlid^ raieberum bie luttierifc^e

Äird^e be^S inneren T'eutfc^Ianb'o getroffen. Unb inbem fid)

Ijier bie 3(ufflärung nunmeijr bem (Et)riftentum al» eine eben=

bürtige 9)iad)t entgegen^ufe^en begann, mürben nerfd^iebene

©tabien einer immer meljr löfenben, fc^UefsIid) fdjeinbar 3er=

fet^enben (Sntmidlung burdjiaufen, freilid; in bem Sinne, tia^

fie teilmei^ gleidjjeitig nebeneinanber beftanben unb aud^ oielfad)

9Jtifd)rid)tungen 5mifdjen itjnen uorfamen.

3unäd)ft — unb ba-J mar bie fonferoatiofte 3(uffaifung —
I)ielt man am 2)ogma nodfi üöüig feft, fefete ba^felbe gleid^ mit

ber Offenbarung, lief? alfo bie entgegengefe^te 9(uffaifung fd)on

ber älteren rationaliftifdjen illjeologie nid;t 5u, unb fudjte für

^ ®. ha]n einftivcilen Gtijiinsuiig-jbanb II, 2, S. 97 ff.



154 Hcun5cl|ntcs 2Sudj. Diertes Kapitel.

ha§' 33efeiinlni'3 in feinem ganjen Umfnng i^ernunftBemeife. (£•;§

ift eine 6teÜnngna()me, bie fid) luotjl in her erften .^»nlfte be^o

18. ;3a^i"^)""bertg nod; finbet; a(§ if)r einflufsreid^fter "isertreter

fann üiellei^t ber önücfdje ^(jeclogieprofeffor ^anmgarten

(1706—1757), ein -iH-nber besS i>egrünber'3 ber lHft()etif, be=

geid^net werben. %Mn fie roar bamala fc^on neraitet nnb ift

fpäter üon feinem ^opfe mefjr feftcjel) alten tuorben, ber etnni^

bebentet ijat.

^Taneben ergab fid; eine ^lueite ^^Uifition: man t)ielt niotjl

am ©anjen ber Offenbarnng feft, betrad)tete aber ba§ Kom=

penbinm berfelben ai^ abmeidjenb non bem 3^^(11"'^^ ber 3)og=

matif, nnb jiuar nnter ^iig^Üönbniffen an eine rationaliftifd;e

(grflärung ber Cffenbarnng. @§ raar eine Haltung, bie nament=

lid) SBnnber unb nbernatür(id)e Gkljeimniffe , oft jngnnften

überang platter nnb ^ngteid) nnroaf)rfd)einlidjer 3(nc^Iegnngen

ber Sibelterte, anSfc^Ioß. 3(nd; fie I;atte in ben 9Infängen

fd)on im 17. 3al)rt;nnbert beftanben; aber jel^t trat fie immer

füt)ner ^erüor; nnb nnter itjren iltntjängern befanben fid;

namentlid^ meltmännifdje 2:i)eoIogen: fo eine nid^t geringe

3ln§a()I üon .^ofprebigern.

ihm war e§ aber ffar, baf3 fid) im 3?erlanfe biefer 9?id)tnng

fet;r nerfdjiebene C^h'abe ber ^i^ftu-pretation entmideln tonnten,

ba ein objeftioe^ '^^rin^ip berfelben nur in ber menfd;;

Iid)en 'isernunft gegeben mar. Unb ba (ag e^ benn in ber

3(atur ber Xinge, bafs man immer fü()ner mürbe: bi-o man auf

einem anfd)einenb fd^on nötlig fubjeftiüiftifd;en Stanbpunft ber

©jregefe angelangt mar. S^er grofse .^allefdje Tbeologe Sender

(1725—1791) ift e-5 gemefen, ber 5uerft biefen entfdjeibenben

«Schritt üotlsog. ©r füfirte aib^^ baf3 jeber CStjrift, mie er feine

eigne "^^erföntid^feit nnb (^ntmidlung babe, fo and; ein !')icd)t

auf feine eigene ')icIigion, feine '^^rioatreligion bi)\i^c. Unb er

ftü^te biefe 'öetjauptung burd) ben mittlermeile ganj in 'i^m

3citgeift übergegangenen aufflärerifd)en Sat5, baft ba'3 "ilH^fen

nnb ber Crnbjmed ber 3ieligion lebiglid) bie -lUoral, mitljin bie

3tu^bi(bnng ber eigenen freien ^^erfönlid;feit fei.
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9?im braucht nidjt au^ogetiUjrt 311 lu erben, baß biefe Sä^e,

ie^t ebenfo flar unb uerftänbücf; behauptet, roie fie eiuft üoit

ben Sdjiüarmgeiftern ber ^{eformation^Seit ent^ufiaftifrf) unb

bunfel üorgebracfit morben iimren, in SBirfüd^feit über bay

{nbiDibualiftifc^e S^itatter ()iuau'ofiU)ren in eine ^dt, ha and)

auf religiöfem @ebiete, obiüobl inner(jalb ber lueiteften

©renjen be» 6f)riftentum^ , ooUfte greifieit fubjefticer Durd;=

bilbung in ©id;t gelangt.

^nbeiu aber Semler auc^ forfc^enb bie ^onfequensen

feiner 3tnfd^auung ^og, würbe er — e§ war nidjt anber^

inögli(^ — 3um tjiftorifdjen ^(jeologen. 3)enn wenn bie fub=

jeftiüiftifd;e Interpretation ber Offenbarung jugelaffen lourbe,

fo fonnte beren jetoeilige objeftiüe Geltung nur in ber @r=

fenntni'o be^ ()iftorifd)en ^Iserlauf-o i()re§ ©inf[uffe§ gefud^t unb

feftgefteUt werben. 'Ison biefem ©tanbpunfte au§ begann

©emier bie ©ntfteijung be'3 biblifc^en ^onon§ felbft gu unter=

fud;en unb mad)te and) 3(ntäufe ju einem üertieften 33er;

ftänbniy ber 5lird)engefd)id)te. ^u ftatten fam ii;m hierbei,

ba^ man injmifd^en angefangen ijatte, bie erften ©runbfä^e

einer realen, f)iftürifd)en Gregefe ber biblifd}en Sd;riften ju

entmideln. Qn ber ganzen erften ^älfte be^ 18. 3at)rf)unbertl

atterbingg mar bie biblifdje (^-regefe ber §auptfac^c nad^ noc^

in ber Erläuterung ber Schrift nad^ ben 9tormen be'S 5)ogma§

uerlaufen; aber baneben begann fic^ bod) langfam, mit bem

©rmadjen 'i)^^ gefd)idjtlid}en Sinne'o übertjaupt ^ ' smifd^en

^ogmatif unb biblifd)er ^ermeneutif bie bib(if(^e 3:t)eoIogie

jum ^serftänbniio be§ eigentlichen 9Bortfinne§ ein^ufdiieben.

3uerft mar ba§ in ben reformierten Greifen §oÜanb», ber

©(^raeij unb (Siigianb^ gefd)et)en, bann mar bie 'Seraegung

au^ in ^eutfd)Ianb uon ^Baumgarten, bem iun-gänger Semler'c

in c^ade, fomie uon CSTuefti unb 9)tidjaeli^5 aufgenommen morben.

3(n biefe 33eroegung alfo fnüpfte Semler an.

i^nbes : foüten bie Saien — unb teilmei^ aud) rüdfid^t^Io'o

füf)ne "^Ibeologen — bei bem fd)lie^Iid; bod; aud; nod; üou

^ (S. o6cn S. 118 ff.
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©emlov eingcHOiumenen, nieun aud) iii!^ ?s-reiefte entiuicfelteu

d)riftlid)en 8taubpunft fteljcn bleiben? i'eud)tete iüd)t ein, ta\]

bie ^üifflännifl neben ber %xaQ,e: Cffenbannu] ober 3^ogma

fd)on längft bie weitere: 9catnrreIigion ober Cffenbarnni] —
iinb bamit in ber 5eitgemäBeften 'i^eantioortung biefer iHIter^

natiue bie ^^vofition: Skturreligion über ber Cffenbarung

§11 ließ?

3tüar bie gro^e SJienge ber öebilbeten fteüte bie 3Üter=

nattoe überljaupt nid^t fo fd;Qrf. Sie begnügte fidi mit bem

3lbbla|)en ber Offenbarung faft biso jum auÄfd)Iief5lid}en 33e=

griffio; unb ^Nflid^tenbeftanb ber natürlidien 3ieligion unb tjielt

fid) tro^bem noc^ für burd^aui d;riftlid;. Q§> tft ber Stanb=

;ninft, ber in ben Sägen ©oroeiS ge5ei(^net ift: „5)ie äöabr-

beiten, bie in ber %at ben ganjen Körper unferer 2)ogmatif

nuemad^en, finb bie 9iHil)rI)eit uon bem 3)afein Öotte!§ aU
cine§ ücrftänbigen unb moraüfd)en ä^^efen^, bie ^nrljrbeit

i)on ber Unfterblid)feit ber Seele, moburd^ allein unfer

Streben nad) ^-i^ollfommenljeit einen erreidjbaren ^mcd erl)ält,

unb enblid^ bie älHil)rl)eit , ba^ nur bnrd; bie moralifd^e 3>er-

befferung bie ©nabe ©ottc^ erbalten unb ber 3"ftanb nad)

biefem lieben glüdli(j^ werben fönne." IHllcin fonfequenten

köpfen unb ftarfen ^4>erfönlid^feiten genügte biefer Mompromiß^

ftanbpunft nidjt. Unb bie 3i^l)l foldier '^'erfönlidifeiten mar

immerljin fdjon gro^ genug ; (^eorg ^-orfter tonnte fpäterbin in

biefem Sinne einmal grabeju fagen: „Wum bat enblid) üuf=

gel)ört, in guter ©efellfdiaft non ben 3i'iJ^ffv^'i»-Mi ber '^^fäfflein

5u fpredjen" ; unb oon Sendenberg, bem Stifter be^o befannten

grantfurter ^»ftftuteio, mirb bie ijüif5erung angefüljrt, er miffe

OJott näljer ,su finben, aU bei ben "^Jfaffen unb in ber ."»\ird)e,

nämlid) im Weift, im ^er^en unb in ber Xugenb. älMrflid)

religiös oeranlagte 3)enfer aber berul;igten fid) natürlid) nid)t

mit foldjen allgemeinen 'Jlnfun'ungen ; fie griffen burd) unb

famen in crfter X.'inie 5u fdjärfften iViotiinerungeu jcglidier :Hb

urteilung be-3 (iljriftentum^^ , barauf aud) fd)Ou ^u ben 'Jln=

fangen eine-^ rein fubjeftincn Wlaubouy. So paffiertc jum

^-üeifpiel ^-riebrid; ber (iirofje fritifd) alle Stufen ber iHufflarung,
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infofent fie nod) mit bem 6f)rifteutum ^üölung f)ielt; bann

aber ging er ()ierüber mie über ben ^'eilmu^ 35oItaire» nod;

I)inau!o bhi jur 3.^er3id)tleiftuug auf ben ©(auben an bie per]ön=

i\ä)e Unfterblid)feit : uom ß(;riftentum bat er fd)IieBlid) nur nod;

bie Sittenleljre feftcjeljalten.

X^eefelben 'ii>egel etioa une ^i^iebrid;, nur unter eingeben^

ber 3(u^einanber[el5ung mit ber 33ibe(, ift bann aud^ ber fd^arfe

<Oamburger T^enfer 9teimaru^5 (1094—1768) gebogen , ber

mic^tigfte 'i>ertreter biefer (e^Uen ©tufe rein rationaUftifd)er

G-ntundlung. 9teimaru!o, ber fid; burd) met;rere beiftifd; ge-

Ijaltene 3(b[)anbhingen befannt gemad)t f)at, 30g bie letzten

.Honfequen5en feiner 3Be(tanfd)auung in bem Söerfe „9(poIogie

ober Sdjulfc^rift für bie oernünftigen ^lseref)rer 0otte<c", bac

in feiner erften ?vaffung iiiof)I fd^on in ben uier^iger 311^)5^^"

be§ 18. ^af)rbunbert§ entftanb. @io rourbe nur l)anbfd;riftlicb

unter feinen J-reunben nerbreitet; ai^ Seffing in ben ^t^^^i^ßi^

1774 bi§ 1778 bie ilü^n^eit IjatU, Srud)ftüde baoon gu i)er=

öffentlichen C,2Bo(fenbütt(er Fragmente"), erregten biefe Stürme

bei Gntfe^eny ; unb erft 2^aüib ^riebrid; Straufj Ijat im ^^atjre

1862 ba§ ©anje genauer befannt gemad)t.

)?eimaru§ mißt in feinem S3ud;e bie Offenbarung an ber

ä>ernunftreligion , unb er finbet fie unmafjr, infofern fie nid)t

ben 3tnfprüd^en genüge, meldje bie ^^ernunft an eine maljre

rffenbarung ©ottel ju fteflen {jahe. 2)arum entl)alte fie nid)t

eine t)üf)ere ober auc^ nur eine jmeite 9ieligion neben ber i>er=

nunftreligion, fonbern nid^tl al§> ein oerroerfenicroertel «Sijftem

non Qi^i^tümern.

3Xber bem ftanb ja bie noüe unb im ganjen fo flare

bibltfd;e Überlieferung gegenüber! 9ieimaru» mar nid;t im=

ftanbe, i()re 2Iut(}entijität fritifd) ju befeitigen: er nai)m fie all

mof)I nerbürgt an. 'Sei biefer Üluffaffung blieb \i)m nid;tl übrig,

all fie 5u einer ungei;euerlid}en g-älfd^ung fdjon ber djriftücben

Urjeit, ber Später alfo unb ber äCpoftel ju ftempeln, einer ^äl=

fdnmg, bie jur ^äufdjung bei isolfel, jur 3lblenfung feinel

i3Iidel üon ben oernünftigen 'ilkü^rtjeiten erfolgt fei.
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Qf ift ein sutreffenber Sdjluf^ rote ber rationaliftifd^en

^^ibclfriti! fo be^ Sktionali^inuiS unb ber 9(ufflärung über=

I)aupt. 9iad;bem bie ä.^ernuuft bie geifti^e'^iUeiuljerridjcift bes

18. 3at)rl)unbert§ angetreten t)atte, mu^te jebe anbere 3üitorität

nnb bninit and) ba§ ©enfen nnb Ci'mpfinben anberer 3eitalter nnb

alfü am (S'nbe and^ ':)c\\tn Xrabition, foiueit fie fidj ber 5eit=

gcnöift[d)en ^^ernnnft nid)t nnterorbnen lie^, geleugnet, b. l).

gcbanfenljaft uernid;tet werben. @§ gefc^al) f djUefjIid) , nad)

bem ©tnrje aller anberen 2lntoritäten , and; gegenüber ber er=

Ijabenften, gegenüber bem Gljriftentum. ®§ ift ber ^^sarory^mu^

einer ©ntmidlnng, in beren SBanblungen ba>? ^^rinjip be*?

abfohlten, antifojialen ^nbiinbnali!omn>j folgei'id;tig jum 3(ue=

leben gelangte. Q§ ift aber sugleid) ein ^^Norgang, in bem

für bie meiterbenlenben 3^ilöß>i'-''ff<^'^ ^^^ ^4^1^ ©djranfe be-S

religiöfen ^nbinibnali^mu^^ Ijinmeggeräumt unb ber 3i'S^"9 5^^

einem neuen 3cilöllßi" eröffnet würbe.

^n bieg 3^^l«tter l)ot Seffing, ber geiftig fortgefd;rittenfte

aller 3^il9enoffen feiner engeren gefd;id)tlid;en ^^seriobe, einen

liefen, entfagungsiuollen 33lid getan.

i'effing ift, wie alle befferen Senfer feiner ^dt, iwn bem

9.serfuc^e ausgegangen, !I)ogma unb Offenbarung rational ju

begreifen, bie 2;i)eobicee au!§§ubel;nen ju einer ^iedjtfertigung

be^ 3i^l)alt§ ber biblifdjen 33üd^er, d)riftlid)en Ölauben jur

3.sernunft §u erljeben. Slber f(^on nerljältnicsmäBig frül) oer--

zweifelte er an ber SJcöglidjfeit, bie^? fertigjubringen: unb

fo brad; er entfd)loffen mit ber Offenbarung unb fteßte ben

Sat^ auf, baf? jeber 9Jienfd) feine ){eligion fid) nad) beut ^Iliaf5e

feiner ^Isernunft fd)affen muffe — freilid) aud) 5u fd)affen iier=

pflid)tet fei.

©S ift ber iiernpunft einer neuen geiftigen .Spaltung, ber

Haltung be'3 fünftigen fubjeftiüiftifd)en S^ilii^l^J-'*^- «Iber wie

biefer Stanbpunft bei Semler nod) mit ber ^H^bingung auf:

tritt, bafj bie neue perfönlid)C .Spaltung im lHufd)luf5 an bie

Offenbarung ju gewinnen fei, fo Icbnt fid), wenugleid) fd)on

unenblid) oiel freier unb ül)ne irgeubein C^5efül)l ber tkx-
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pflic^tung, Seffinc^ an (Bpinoja an. 3n ben erften fed^jiger

:9n^i"en be» 18. ^af)r()unbert^3 lernte er ifnx fennen: unb uon

nun ah feigen mir il)n in freiem Jungen naä) ben ^Srenn=

ipunften einer pnntljeiftifdjen 2Beltan[d)aunng. Gr ift nid^t

nietjr im S^i^^if^^/ ^^^f? ®ot^ ^^^^ bcmufste, nuf5er unb über ber

äßelt ftel;enbe felbftänbige '^'er[önlid)feit nid^t gebucht werben

fönne. Gr nernoint bie ^yreiljeit be§ äßiÜenH. „,3w^ii"3 it"^ '^'^oU

wenbigfeit, nad) meldjer bie ä>orftettung ber heften uiirft, wie

üiel miHfommener finb fie mir atg bie fat)Ie ^Isermögenfieit,

unter ben nämlid;en Umftänben balb fo, balb anber^ l)anbeln ju

fömien! ^d} bnnfe bem ©d^öpfer, baB iä) mu^, ba^ ^efte

mu^. 9Senn i^ [elbft in biefen Sc^ranfen fo uiele ^-eljltritte

nod^ tue, roa» unirbe gefd)el)en, menn idj mir ganj adein über=

laffen tt)äre? ©iner blinben Äraft überlaffen märe, bie fid;

nad) feinem ©efe^e ridjtet unb mid) barum nid^t minber bem

3ufaU untermirft, meil biefer S^i]a\l fein Spiel nidjt mit mir

felbft i)at?"

Unb mie er bie ^ernpunfte einer neuen 9BeItanfd)auung

ergreift, einer moniftifdjen ^eitanfdjauung be» Subjeftiuilmuio

im ©egenfal ju bem d)rift(id)en ^uali^mu» aud; nod; jeber

3(ufflärung, fo füblt er )iä) , ed)t fubjeftiniftifd; , in bem ein:

fadjen (Glauben an biefe öauptpunfte fieser: er benft nid)t

baran, an§' i^mn ein auilgeflügelte^ «Softem ju entmideln.

$8iehnel;r, foroeit fein teufen weiter fdjmeift, wirb er, biefer

©otju boc^ nod^ be» nollen 9{uff(ärungio5eitaIter!c, bereite ^tftorifdj.

Sie ^^srobleme ber Si>eltanfd)auung löfen fid^ il)m auf in bie

tiefften ?^ragen einer in« Unenblic^e 3urüdrei(^enben, iuio Unenb;

Iid;e norroärtgtaftenben Gntundlung.

Sie ©ebanfen fteigen langfam in itjm auf, bie er 1780,

ein ^a\)x uor feinem ^obe, in ber kleinen ©c^rift über bie

©rsieljung beio 9)tenfdjengefd)(ed)te'c niebergelegt t)at. Sie G5e=

fd)id)te erfdjeint iljm nun in all iljren 2:iefen all ein Gnt^

midlunglüorgang ht§> fittlid)en 'Semu^tfeinl: unmittelbar an

bie ^^robleme bei fpäteren 19. 3iil)i'l)unbertl reid^t fein pro^

pt)etifd;er 33lid.
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Weiniö läfst iid) and) biefen I)öd)ften 9(u§fii(jruugen l^effing^

gegenüber uod; eine ^iiterpretntion uorneljmeu unb bi'o ju einem

geiüiffen örabe re(f)tfei1igen, bie im befonberen bie rationaliftifdje

«Seite an it^nen betont, ^ein 3^^if^^/ ^^^B ^^^d) i)kx nod)

getegentlid^ 9?efte jene^ 3lntorität!§g(auben§ {jernorfdjauen, bcn

l^effing, ber SdjiUer be§ 3Iriftoteleg , nie ganj uerleugnet l)at,

nnb ber bod) ganj unüerträglid; ift mit bem uoU entfalteten

Weifte^oleben be§ (Snbjeftiüiynutio. Unb nnbebingt rit^tig, baf?

bie (£r5ie()ung be§ 9}cenid)engefd;Ied}tg bei l'ejfing ber i^oxm

nad) auf eine gefd^id^tlid^e ^Teleologie in rationaliftifc^er Raffung

tjinau'oläuft. T^ennod) überwiegen im tiefften fd;on fubjef=

tiinftifd;e 'Jieigungen; unb eben üon iljnen an§ erfe()nt ber

^id)ter eine i)öd)fte Stufe ber „9Iuf!Iärung unb 9teinigfeit".

Cber foUte fie nid)t fommen? „9Jie? 9iie? 2af5 mid^ biefe

l'öfung nid)t benfen, ^lllgütiger! 'JJein, fie mirb fommen, fie

roirb gemifs fommen, bie ^^\i ber ä>o(Ienbung. ©ie roirb

geroife tommen, bie ,3eit eine» neuen, emigen ©üangeüum^."

.konnte Seffing uon biefer Überjeugung au!§, bie ber 3tuf:

fldrung feiner 3^^^ fd;(ie§lid; faft biametrat gegenüberftanb,

nod; ein innerÜdie^S -l^ertjältni^o ^u ber platt rationaliftifd)en

iserbalUjornung beg ßl^riftentum'o 5U feinen ^-ü^en tjaben? (St

t)at biefe 3(ufftärung fdjUefelid) getjajst. Unb ba§ raareu

ßmpfinbungen, bie am (i-nbe ber Crtljoborie jugute famen.

©ercife Ijatte Xieffing mit bogmatifdjer ^iedjtgläubigfeit innerlici^

nid^tiS me^r ju tun. 3tber eben inbem bie» ber ^afl mar, in=

bem er biefem Sijftem meltenfern ftanb, untfste er t§ rid^tig

einjufd)ä^en , unb ber ©ro^artigfeit feiner früljeren Seiftungen

gef)örte fein ()iftorif(^e!§ ;3ntei^effe, ja mir bürfen fagen feine

ijiftorifdje Sijmpatl)ie. Unb fo fonnte er in einem berüljmteu

'Briefe an feinen trüber fd;rciben: „Unb roa^ ift fie anber»,

unfere neumobifd;e Xf^eologie, gegen bie Drtljoboi-ie, aU 9)iift=

jaud)e gegen unreine^ äl'affer? ®arin finb wir einig, baf3

unfer alte» 9te(igion!?fijftem falfd; ift ; aber ba'3 möchte id; nid)t

mit Xiir fagen, ba^ esS ein ^lidiuerf non Stümpern unb ."ö^lb^

pl)iIofop()en fei. ^d) meif? fein X"ing in ber SBelt, an meld^em

fid) ber menfd)(id)e Sdjarffinn meljr gejeigt unb geübt Ijätte
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nl§ an ii)m; {Vlicfroerf t)on Stümpern unb £)al6pt)i(oüipI)en ift

bag 9?eligion§fi;ftem, iuelcf)e§ man je^t an Stelle ht§> alten fe^en

miU ; unb mit meit mei)r ßinftufs auf 3Sernunft unb ^'^i(ofopl;{e,

al§> iiä) baiS alte anmaßte."

6^ ift ganj ber Stanbpunft, ben bie erften groBen 3lu^=

bru(^§erfMeinungen ber neuen fubjeftioiftifc^en 2Be(t,©mpfinbfam:^

famfeit unb oturm unb 3)rang, 5ur Crt()obone eingenommen

Italien; e§ ift berfelbe ©tonbpunft, ber im 19. :3a^rf)unbert,

unter bem 3tbfterben ber alten ^^elt ber 3tuf!Iärung unb bem
immer ftärferen ITurdjbringen be;? SubjeftiuiiJmujo , bie Qx-

(;oIung ber eoangelifdfien Drtt;oborie roie namentlich bie @nt=

ftef)ung be§ fatl)oIifd)en Älerifalisomuio geftattet ijat. Unb fo

ftetjen mir bei Seffing an ben ^oren einer atten, an ber iiä)

öffnenben Pforte einer neuen 3^^^-

Süden mir aber üon biefem fünfte, biefer meitf)in Ieu(^ten=

ben 3^itfcf)ß^^e normärtio unb rilcfroärt^, fo bürfen mir nid;t

nerfennen, ha'^ no($ 9)cenfd)enalter uergingen, et)e aud^ nur ber

gebilbete ^eit ber 9iation in ba§ Sanb einbog, bal Seffing,

ein fe{)nfu(^t§üoIIer a}iofe§, am Stbenb feinet fieben^ gefd^aut

unb oerfünbet ^at. äßie lange mar e^ um 1750 §er geroefen

— unb gef(^alj e6 nidjt ber Siegel naä) no(^'? — , ba§ ber

fd^lic^te Kaufmann, einer ber %i)^m jener @efelIf($aftiofd;id^t,

bie fid^ eben anf(^idte, jum S^räger ber geiftigen ©ntroidlung

§u werben, feine f^rad;tbriefe im alten fromm=ortl)oboren Sinn
mit ben SÖorten: „^m S^^amen ©otteio gelaben" begann unb

mit ben 9Borten fc^lojs : „2)amit geleite e§ ©Ott ber ^^ater, ber

©ol)n unb ber l)eilige ©eift! 9tmen." Unb mie lange mufste

cg noc^ bauern, el)e biefer Heerbann ben 3)carfd; auc^ nur 3U

jener 3luft'lärung uolljog, bie bie ©eneräle feit etraa jmei 3}(enfd;en:

altern uerfiinbeten ! Tiod) bie gange erfte ^älfte be^ 19. ^al;r:

l)unbcrt§ biio ju ben iner^iger ^aljren ift uon ber ©ntmidlung

ber 3lufflärung ^^ibit nod) feljr l)od;ftel)enber ©efeIIfd)aft!ofc^id;ten

angefüllt ; nod) Sdielling unb .^egel t)aben rationale l^lbfinbungen

'

mit ber d)riftlid)en Cffenbarung gefui^t; unb nod; Ijeute

Ijerrfd^t ber ©eift ber 3lufflärung in fleinbürgerlid;en Greifen.

©0 mar bie 2tufflärung oorläufig unb auf lange noc^

S'omDrecfit, Seutfcfje (^ei£^icf)te. VII. 1. H
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bie mobernfte fiegenbe 3)ta($t; unb mit poüeui ©runbe fonnte

felbft ein Seffing im Sinne feiner 3eit nod) auerufen : „i'utljer,

bu t;aft un^ uon bem ^od; ber ^rabition erlöft ; luer erlöft uus^

üon bem unerträglidjeren ^odj be^ 33ud;ftnbeng '?"

SSerfen mir aber uon ber aufflärenben ^ritif unb uou

bem, wa§> an iljr neu mar, einen prüfenben 33lid rüdmärtio in

bie ä>ergangen{;eit, fo ift flar, ha'^ fie eben in i^rem (Einbringen

in bie 2:i)eoIogie, in bem Surdjfäuern be§ alten (Sijftemto ber

Drtl;oboi1e mit ii)ren C^ebanfen bie Söferin gemefen ift üüu

biefer 5lkrgangenl)eit : nid)t tninber mie im Übergange uou bei

mittelalterlid^en ©ebunbentjeit 3um ^i^'^^yibuali'omuio beg 10.

big 18. Sat)rtjunbert)§ Ijat fid; ber Übergang uon biefem

:3nbiüibuaIiionuu3 5u bem entmidIung!ogefd)id)tlid) nädjften 3eit=

alter beso oubjeftiüi'Jmug am tiefften, unmittelbarften unb ent=

fd)iebenften auf religiöfem ©ebiete uolljogen.

III.

'@f)e fid; inbeg in ber 9tationaIifierung be» 6()riftentum!o

aU einer ä3orftufe gu beffen (Subjeftiuierung ber üielgemunbene

Übergang uon bem ßßitnlter eine§ älteren Seelenleben*^ ju bem

ber jüngften 36^^ auf religiöfem ©ebiete uoll3og — ein Über=

gang, ber burd^ bie mafferlofen SBüften einer rein gebanflid;en

'^eljanblung religiöfer Avagen füljrte — , Ijatte fid) teilmei-o

fdjon üor ber eigentlid)cu 3lufl"lärung unb bann uielfad; parallel

mit il)r uerlaufenb in religiös ftarf empfinbenben ©emütern

immer lauter unb lauter ber ?)iuf nad) Cuclleu frifdien ÜBafferv^

erl)übeu. äi>eun biefer Übergang 3Jienfd)enaltcr bauerte iine

einftmalS ber Übergang jur 9ieformation, füllten aud; 3)ienfd)en=

alter unter il)m religiöv gefdjäbigt werben V otarf unb ftärfer

brad) unter ber troftlofen 2)ed'e einer juueljmenbcu -iHn-ftaubeS-

fultur bie 'OJiad)t beS Wemüteio beruor unb äuf3erte fid)

at)nunggüolI in neuen j^j-ormcn ber Arömmigfoit: erft in ^er S'^x-

ftreuung unb in un,iufammcnljängenber C^iruppenbilbung ber

^itbepten, bann immer gefd)loffener unb fompafter in einer ein;

äigeu großen ^Ikmegung, bev :--Bemegung be^^ 'JpietiSmuS.
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Giue pietiftii'd;e 9Mgung im tueitereu 3iuue be^o äÖortec

t)urd)3ie()t alle 33efenutmffe be^ voä entioicfelten iubiüibual{ftifd;eu

3eitaIterÄ etiua imm 53cgiuue be^ 17. 3a()r()unbert^^ ab: beim

flUe Slivd)eu Ijatten um biefe ^dt 5unäd)ft in iid) ein rationale^

Clement aufgenommen, iubem fie gegenüber hiv rKeligion be^

@emüte-5 nur ^u fe^r bie ©ntroicfhtng ber '15er|"tanbeyfeite ber

S^eligion in Sogma unb Crtljoborie betont (jatten.

2(m menigften mar ba§ oertjältni^mäfeig noc^ in ber fat^o-

Iifd)en Mxd]^ ge[d)e()en. ©eiuif^ mar t)ier bie ^tetigion, infoferu

fie innere^ Grlebni-o ift, fdjon längft 5u 'Isorfteliungen unb ^e^

griffen formuliert morben unb im 2)ogma gleic^fam uerfalft;

unb ba^o ^ogma, im 33iittelalter mefentlid) ©egenftanb besS

©etjorfamS, luar feit bem Itribentinum unb unter bem Qm-
fluffe be^^ '^^roteftantismu!? md)x al§ biei)er ^um ©egenftanb

innerlid) unuerbrüd)(id)en Ölaubene gemorben. Unb sugleid;

l^atte fid) an bem mittelalterlidjen 'iNerfaffung^^Ieben ber i^ird)e,

infofern e» ein energifdje^ ©emeinbeleben au:cf($Io^, menig ge=

änbert. ©runb a(fo genug für einzelne fromme Seelen, fic^

unbefriebigt ju füllten unb einer 3ieÜgion be» öerjeuig auf

eigenem 2ßege nac^jugetjen. 3)arum fel}Iten aud; ber fatl;o=

Iifd;en Jlird)e pietiftifdje (£-rfdjeinungen nid)t: ber fromme

Siebter Spee, beffen 5}id;tungen meittjin 'Iserbreitung fanben,

ber ergentrifc^e ^of)anne^ oilefiuio ^ , and; ^ater Sllartin oon

iloc^em finb i)ier ju nennen, .""^nbe^^ im ganjen birgt bie fat()o=

Iifd)e Äird)e bodö für fo einfam Sud)enbe im Sdjoße ilirer i5er=

faffung feit altera Sidjerijeit^Hiorridjtungen : Älöfter, Gin=

fiebeleien, faframentale 33erut)igungcmittel, enblid) bie 2^rabi=

lionen einer immertjin fird;lid) gebliebenen 9)ii)ftif; basu ()ul=

bigte fie in il)rem Multe bem QnteUeftuaÜc^mue tjödjften» in ber

ma^fierten gorm beio ©d;mulfte^, fiielt aber im übrigen an

f)reiten Gnipfinbung^grunblagen feft, fo ha^i fromme 8eelen

üon geringerer 5lraft religiofen ßebenso fd)on in iljrem Kult

allein 33eruijigung finben tonnten. Unb fo roaren benn

pietiftifd)e (Strömungen auf fatfjolifdiem -Boben nur gering

^ ®. über beibe Ojcuaiterc-? unten im ^ivan^igftEn 5^nrf)e, im ^ivcitcn

MapM II, 2.

11*
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entiüidelt, unb jaljlreidje Übertritte frommfinnigcr ^sroteftanten

bejcugten, bufe bem reücjiöfen 33ebürfni[[e im Sd)of3e ber alten

cHirdje beffer geniUjt untrbe, aU in bem ber neuen.

Unter ben proteftontifdien iürd^en aber i)at roieberum bie

G:ntiüidlung be^l Sutljertum^^^ bem -]]ieti§mufi lueit metjr 9iaf)rung

geboten üI§> bie hc§ reformierten ^efenntniffe». 3d)on bie 2^at=

iad)^, baB bie reformierte ^lonfeffion fid) weit fpäter ju abfolut

fefter ^-orm abfd)loJ3, unb ifjr felbft bann nodj gegenüber bem

!L-ut()ertum freierer (Eljarafter maren Ijier uiotjl oon (S"inf(uJ3:

fie liefen ber ^-römmigfeit befferen Sauf unb festen religiöfen

Sfrupeln läffigere ©d;ranfen. 3.^on burd)fd)Iagenber Sebeutung

aber mar n)ol)l ber Unterfd;ieb auf bem Öebiete ber ilird;en=

uerfaffung. ^ebe in it)rer 3]erfaffung unb in itjrem 03emeinbe=

bicnfte lebenbige .Slirdje gemäljrt bem ©laubigen ein ^oppelte^:

[ittlid;n'eligiöfen i^alt unb 33efriebigung fromm=religiöfer @e=

füf)le. ä>on it)nen ift aber ber fittlid)e *0alt nur burd^ bie

{juftitution ber Jlirdje unb iljr fräftige^ l'ebon gemätjrleiftet

:

benn ©ittlid;feit ift (ETjeugmio gemeinfamen S^afein;?. g-ällt

ba^er bal ©emeinbeleben tiinroeg ober beginnt e» ju nerborren,

fo (eibet bie eine, bie fittlid;e ©eite ber 3{eIigiofität , unb bie

anbere, bie be^ frommen Srangeso nac^ oben, unter Umftänben bie

fpefulatiue, roirb übermiegen. ^amit tritt benn bie 3Ib[onbe=

rung eben ber frommen oon ber 5lird)e unb mit \[)x bie @r=

fd)einung ber 3()§fefe, ber 3}h)ftit", be>§ '^^sietisSmuio ein. (Sin

fräftigeg ©emeinbeleben mirb mitbin bie pietiftifd)=feparatiftifdjc

^ri)mmigfeit juriidtreten laffen, ein fd)mad)C!o luirb fie be=

günftigen. dhm unterliegt e;? aber feinem 3iyeifel, baf? fd;on

im 17. 3«l)rt)unbert bie reformierte .siird^e ber lutljerifdjen an

^nnigfcit unb innerem 3iifi^""ii*-''d)ange be^ Wemeinbeleben^S

überlegen mar; unb uor aÜem in bem iHugonblide, ba fie fid^

bogiiuitifd) abfdjlof?, jur 3eit ber S^orbred;ter Sijnobe, Ijatte fie

fid; biefen Sc^at'i ju inaljren gemufjt: fogar 5um .t^auegottevbienft

entt)alten bie !:Mften biefer Si)nobe eine befouberc ^l)tal;nung.

Unb fo l)at fid) ber 3"tcllettuali'omu'§ be;^ S^i^i^^^'-'i''^ ^>^"i

reformierten ^^kfenntnie- weit weniger ^jcrftörenb bemerflid; ge=

mad)t ak- bem (utberifd)en, obmol)! biefe§ feiner 'Jiatur nad;
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ju tf)m befonber^ t)tnneigte imb grabe auf bem ('»Jebiete feiner

geograp()ifd)en -iserbreitung bie luidjtigften 5oi-"tf<fj ritte ber in=

te(Ieftualiftifd)en 2iiiffenfc^aft gemad^t unirben. Sem eiit:

fpred^enb gab C'c an6) tu ber reformierten ^^ird^e raot)I eine

Slnjaljl pietiftifd)er (S"rfrf}eiuungen : 'Jteauber, ^erfteegen: — 5U

einer großen geiftigeu Strömung aber ertintc^^ ber '5)3ieti^mu^5

an§ ber allgemein uerbreiteten 3lnlage i;erau§ boc^ üornef)mIid)

nur auf bem 33oben be^ l'utfjertumfS. Senn nur in ber

Iutf)erifd;en i^irc^e traf im 17. ^t^tj^-'^junbert ber oode Sieg

einer ort()oboren unb in fic^ uerftanbe^mäf^ig geroorbenon

<Sc^uItf)eüIügie bei oöUigem 3wrücftreten ber Sd;rift ()inter bie

ilird)en(el)re mit bem unau^gebilbeten 3uftanbe einer ftagnieren=

ben .tirc^enuerfaffung bei 6äfaropapi!omu§ unb abgeftorbenem

©emeinbeleben ju jener 9}iifdjung ^ufammen, nieldje bie erften

3lnfänge 5ur 33ilbung einer pietiftifd^en 9ieligion be§ ^erjeui-

begünftigen mu^te.

23erut)te bamit ber erfte 3(nfang raie bie fpätere befouber-o

ftarfe ©ntraidtung pietiftifdjer Strömungen im 33ereid)e ber

Iutt)erifd)eu Äirdje 5unäd)ft auf biefer reügiöfen Sd;iüäd)e be»

Suti)ertumi§ , roeldie eben für eine inbiüibuede, ja fd^lie^Ii(^

faft fubjeftiue ^li'eligion be» ^erjen^ einen befonber§ günftigen

9täi)rboben abgab, fo lä^t fid; nid)t uerfennen, baf3 eben in

biefem ©ntroidlungfSproseffe t>a^ £utf)ertum roieber, in gemüt=

poll oerjüngter ©eftalt, an bie Spifee ber ©ntmidhing ber

proteftantifd)en 33efenntniffe, ja an bie religiös füt)renbe Stelle

in ber geiftigen ©ntroidlung ber neuen 3^^^ feit etroa 1750

überljaupt gelangt ift. Unb faj^t man ben Segriff ber lutl)e=

rif(^en 5^ird}e etmag meit, etma in bem Sinne beso Sdjaupla^k^^o

religiöfer Söeroegungen be^ größten Seil^ ber binnenbeutfdjen

proteftautifdjen 33euölferung überljaupt, fo lä^t fid; fogar

fagen, bafs dmi in ber Crntfaltung be^ ^^^ieti!omu•o ba?? refor=

miertc 33efenntnig ben geiftigen ^srimat, ben e^ raäl)renb be§

inbiDibualiftifd)=intelIeftuoliftifc^en 3^itölter§ befeffen batte, an

haS: 2utertl)um 5ugunften eine'? reügiöfen "^^^rimate^ roäbrenb be^

fubjeftiüiftif(^en 3ß^talter^ oerloren i)at. Q^ ift einer ber

iüid)tigeu i^orgänge, ber sugleid) bie geiftige £>egemonie ber
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":1(ieberfanbe befcitigte, inbem er bie Hterarifd) = pt)iIofop^if(^e

iHn-f)errld;nft be^ ^.n-oteftantifdjen 9iorbbentid)Iaub^ Ijcrbeifütjrte,

unb infofern einer ber befinitiüen Xremuing^üorc^änge ber meber=

Iänbifd)en 3catiou oon ber beutfd)en.

S)ie ptetiftifd}e Strömung aber, wo fie nud) auftaud^te,

ift \i)xm allgemeinen 'i>eran{affungen entfprei^enb nirgenbS bie

Sd)öpfung eine^o einzelnen Ocnnne'S unb einer befonberen Stunbe

gemefen. '^efonberc^ nud) nid)t innerbalb be§ l^itbertumS.

'i^ielme()r i)at eine groBe '.^Injat;! uon G'rfd)einungen fdjon oor=

bereitenb auf ben ^^ieti^mu^^ ^ingeroiefen, unb aU eine aU-

balb fe()r ineit unb mannigfaltig nerbreitete otrömung ift er

barauf aug ^ageioüdit getreten.

Sd)on bie mi)ftifd)en ^tjeologen unb bie pl)iIofoptjifd;en

9Jh)ftifer be^? !<>. ^afjr^unbertg finben menigften§ in ben 'isor=

^aden be§ ^^ietiömu!o einen "plal, infofern fie für il)re 3^^^

ortf)oboren unb rationaliftifd^en ^feigungen gegenüber benjeuigen

33ebürfniffen gered)t würben, lueldje fpäter ber '|>ieti!omu§ befrie=

bigte. SÖeiter (jinein aber in bie (S'utfteljung ber ©emütsobi^pofition

be§ ^iett^mug führen fd)on bie SBanblungen, bie fid^ im coan=

geHfd)en ilirdienliebe mit bem einfe^enben 17. ,3al)rbunbert 3iem=

lic^ allgemein uolljogen ^ Um biefe 3cit etma nerfdjuianb au^

if)m ba!^ objeftiue unb fittlid^ fefte ^römmigfeitegefül)! ber nod)

lebenbig tätigen, betenben, jagenben, jubiUerenben ©emeinbe,

unb an bie Stelle trat ber perfönlid)e ^on bec^ einzelnen, ber

fein §er5 @ott im füllen öffnet unb inbioibueüe @efüE)le oer=

lauten läßt. So baben fd)on bie ßieber '^^aui Öer^arbtS niel

oon biefeni neuen (Sljarattcr, menn er aud;, nornel^mlid) freilidi

in )Jad)a()mungen unb Überfe^ungen älterer ©emeinbefird^eu:

lieber, nod) ben objettioen ,3ug ^u treffen mcif?. Unb neben ber

fubjeftioeren 3^idjtung regt fid) eine nod; fubjet'tioere iDiufü, bie

ba^ iQerj beS einjelnen ergreift unb weitet, fo bafe ein perfön=

Iid)er (>)0tt in feine frommen Stimmungen C^in^ug bält^. 9Bic

parfen in biefer ^infid)t nid)t bie neuen '^niffionemufifen ber

1 S. 5<b. VJ, £. 284 f.

2 S. iHb. VI, e. 227 f.
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erften ^älfte be§ 17. i^a^^flu^^^ertiS
,
jum 58eifptel ©($ü^en§

„(Sieben 9Borte am ^reuje"

!

Unb fdjon juckte bie in btefen Seiten (jaden gteii^faiu ber

ilird^en, in^befonbere ber lutEjerifci^en Slirc^e auftaucf)enbe Stim=

innnc; einer mebr perfönlicben ^römmigfeit aucf) für if)re 5en=

trnicn i^evaenebebürfniffe unmittelbare 'i-^efriebigung , inbem fie

junä(^ft ben breiten Iiterarif(^en Strom mitteIa(terlid)=fontem=

platiner ?yrömmigfeit oon neuem in bie ©egenmart lenftc.

Seit 5(nfang be^^ 17. 3t^i)i"()it'^bert§ nuirbe 5:au(er mieber ge=

lefen; unb bie ^tieologia ^eutfd), aud) bie Schriften be§ f)ei=

ligen 53ern{)arb unb anberer 9.)ii)ftifer mürben in 9}iittel= unb

Dfiorbbeutfdjianb weittjtn uerbreitet. {jtjuen folgte bann ber

ßrgu^ einer felbftänbigen Erbauungsliteratur nod) oor bem

großen Kriege. ST^eitauc ber bebeutenbfte unter ben neuen

©rbauunggt^eologen mar babei3ol)nnn3(rnbt au» Sallenftebt am

§ar§e (1555—1621); fein „3Baf)reg 6§rifteutum" ift in ben

^al)ren 1606—1609 erfd)ienen. 9(rnbt t)at feine ^kk einmal

felbft in folgenber SBeife bargetegt: „@rftli(^ ijabi id) bie @e=

müter ber Stubenten unb ^^^rebiger motten jurüdjieljen oon ber

gar 5u bi-oputier; unb ftreitfüd;tigen Ttieotogie, baraul faft

roieber eine theologia schoLastica geworben ift; jum anbern

^aht iä) mir oorgenommen, bie (St)riftg(äubigen oon bem toten

©tauben ab unb ^u bem frud)tbringenben anjufiibren ; britten§

fie oon ber bloßen äi>iffenfd;aft unb 3:t)eorie 5ur mirfüc^en

Übung be§ ©tauben^ unb ber ©ottfeligfeit ju bringen; unb

oierten§ ju jeigen, ma^? baS re^te d)riftlidie geben fei, roeld)e§

mit bem matiren ©tauben übereinftimmt, unb ma§> baS bebeutet,

menn ber 3(pofteI fagt: [^ lebe, bod^ nun nii^t id;, fonbern

6l)riftu§ lebet in mir."

9lbfid)ten raie biefe fonnten, falls bie firc^üi^en ä>er^ält'

niffe für fie nit^t ungünftig roaren, üor oUem mäl)renb beS

Treifsigjä^rigen Krieges unb menig nad)l)er auf empfänglidbe

©emüter re(^nen. 3^enn je^t beftanb jene bumpfe iNerjmeif-

lung an ben 3lufgaben beS nationalen .SxulturlebenS , auS ber

man rool)l allen Urfprung beS aSfetifc^en SupranaturaliSmuS

überl)aupt i)at ableiten moUen. Unb in ber Tat erl)ielt baS
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fromme- 5(nbacf)t^bud) 9(rnbtl erft in ber 9)titte be^ 17. 3abr=

Ijimbert^ cjrößere ä>erbreitung : eine ganje iiiiteratur in feinem

©eifte f(^o§ |e^t empor.

3(ber jugleid) batte fic^ über bie milben 63enerationen

biefer qnietiftifd) = anbäd;tigen 9taturen bereite ein neue» Öe=

fd;Ied)t gebreitet, ba§ mit ber ()oi)en ©timme beg ^^atbov

tHnbernng nnb (Sinfe()r forberte. Xa lief? ber l<i42 geftorbene

2)i(^ter be^> Siebet „^erufalem, bu Ijodjgebaute 3tabt", äliei)--

fart, bie e'oc^atologifdie -^sofaune ertönen, ha uiei^fagte ber

9?oftoder ^^rebiger ©ro^gebanr (f IGOl) in feiner „äBäditer;

ftimme an§> bem uerraüfteten 3^ön" eine neue -Heformation,

unb 33altbafar 8d)uppiuio (f 1(361), ber freimütige ^auptpaftor

uon §i^iiiburg, griff mit unerfc^rodenen ^rebigten bem einjelnen

in^5 §er5.

So mar bie ^dt erfüdt, um fo mei^r, aU fidj je^t neben

einer bogmatifd)=inteüeftuaüftifdjen Mirdje immer meijr ber reine

Btationaliemuio ber ^ii>iffenfd)nft unb freien 3.Be(tanfd)nuung gegen

jebe ^-römmigfeit ju erbeben fdjien: unb (Spener mürbe 5um $^e:

grünber be§ eigentlichen ^ieti§mu^?. ©pener mar ein (Sifcüffer; er

ift 1(335 gu 9{appolt!omei(er geboren, ©ein ^uö^nblebeu fübrte ibn

nad; ©tra^burg, 33afel, ©enf unb audi nadj äßürttemberg : lutbe=

rifd^eS, reformierte)? unb in 2Bürttemberg ein im 2tuggleid^ refor=

mierter unb Iutberifd)er Xenbenjen nerlaufenbei? ilird)entum mürbe

iljm befannt, mie er 5u &m\ nid)t minber oon malbeufifd)er xHefefe

berüljrt marb. ©o mar benn fein Solid geroeitet unb feine @r=

fabrung befrud)tet, aU er im ^ud^re 1<3(»() einem ^)iufe al'3

^^'farrer nad; ^-ranffurt n. W. folgte: mitten binein in eine

©tabt, bie aU ^DJufter luttjerifcber ißernadjläffigung be!§ &t-

meinbelebeu'o gelten tonnte. Unb bier nun entjünbote fid) fein

fromme^5 i^ers. ^m o^ijve 1(375 erfd)ieneu, ,iunäcbft aU iHir=

rebe ju einer 3tu!ogabe ber 2lrnbtfd;en ,/^ioftilIe", bann felbftänbig

feine „Pia desideria ober I)er,AH(j^e'o 'iHn'Iangen nad) gott=

gefälliger ^efferung ber mabren eüangclifd)eu .Uird)e", in beueu

er oor aUem bie ©infütjrung oon frommen '^srioatuerfamm--

lungcn ,ytr 'iMbelerflärung, ferner bie '^-^f(ege be-o allgemeinen

':^^rieftertnu^o im .s>au^5gotteebienfte unb tätige^ (ibriftentum.



2lufflärung unb Pietismus. 169

fotöie gottfeligcio Sebeu unh unvffame, uerinneiiid;te ^rebigt^

meife bei* '•^^favrev forberte. CS'^J mar ein '^^'rogramm, bcvo er

felbft [d)on läiujft, uor nllem biircf) ^Jlbljaltuug von coUogia

pietatis, befolgt ^utte: bie ©d)rift gab nid;t ^or[d;Iäge, fou=

bern (5rfabrungcn. Hub fo wirfte fie nieitbiu luie eine iSv-

lüfinig. ÜUekr Orten, in t)m Kreifen be^S 3tbeI'S mk in benen

beiS befferen 93ürgertum§, umrben 3lnbac^t!§übungcn nnb ^ttuy=

gotte^bienft cingerid}tet; nnb an bcr Uniuerfität ^eipjig ent=

töid'elte fid) feit 1<)8(> nnter ber energifd)en (S'iminrtnng (Sarp=

§0D^ ber ^ietiSnut^ gerabejn 5n einer tf)eoIogifdjen ^iid^tnng:

im Sonuner 1(J81>, fnr^ nad) ^^Ijonuifin'o' 9(nftreten nnb uor

feiner ä>ertreibung, (a^ g-rande Ijier luäljrenb ber §nnb^tagv=

ferien üor breil)nnbert ^idjorern ein Collegium biblicum über

ben 5meiten '-IHief an Ximütl)en^?. (S">§ mar eine CS'ntmidInng,

bie nm fo entfd)iebeneren ^ortfdjritt nerfprad), aU opener in=

§mifd;en aU Dberljofprcbiger nad) ©resoben gefoninien mar nnb

oon bort anf bie J^ieipjiger llninerfität in pietiftifdjem ©inne

einmirfte. SUlein ba-o (^iegenteil be.'S Crrmarteten trat ein; in

£eip5ig enipfanb man ben (S'inftnfj ^-randeiS also nnangeueljm,

nnb mäljrenb bie coUegia pietatis in Crten, bie meit meniger

jur 'J-übrung im geiftigen ,!^eben bernfen maren, in Stng^oburg,

•Kotenbnrg, Sd;mcinfnrt, '^l^ertl)eim, 5)armftabt, ©ffen, empor^

blübtcn, mnfUe Jn^nde, nad) erbittertem i^ampfe mit ber

fäd)fifc^en ;Ort()obo;i:ic, im ,;,^at;re 1090 J^eipjig uerlaffeu. (i-r

ging erft nad; (i'rfnrt, bann nad) *Qalle: Ijier, an ber jnng

anfftrebenben Uniuerfität, liefen gegen @nbe be!? 17. ^aljrljnnbert'o

bie *panptftrömnngen be^S ^^MetiC^mn^ nnb ^Katioriali'omnv jn=

fammen.

i^njroifdjen aber l)attcn fid) pietiftifd^e ^^onüentifel bnrd)

ba'o ganje 3{eid) ucrbreitet ; nm 17()<) tonnte man ;)2 größere

©täbte nennen, in benen fie eine 'Diad;t maren; and) in Veip^ig

blieben bie ^-rommen nad) ^-randeiS äöeggang beifammen in

gtänbigem OJebete. isor allem aber mar bie lntberifd)e ,stird)e

mm jnm uollen iHn^gang^pnnfte ber Seraegnng gcmorben

;

barum traten 3}iittel: nnb 9Jorbbentfd)lanb befonberg l)eruor
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unb fhitete bie ©tröniuiu3 über bie fübgernianifcf)en Örenjen

Iiinnu'o und) ben Cftfeeproninjen, micf) Sd)uieben unb 3)änemQrf.

^nbem aber fo bie 23euiegung allgemein inarb, trat boS

fpejiell t()eoIoc(ifd)=paftornIc ©lement in iljr immer mef)r jurüd:

mie benn bie ^Qxt ber (Siitmidlung be^o meümännifdjen 'iM(bung?>=

ibea(§ überljnupt eine (5'man;^ipntiün be!§ l'aienleben'o uon ber

©eiftüd^feit bradjte. So nnirben fd)on um 1<)77 gelegentÜd)

Collegia biblica oi)ne ^Beteiligung non (^kiftlid^en abgebalten,

unb balb übernabmen an nid)t roenigen Crten fogenannte

fd)öne Seelen aul bem Saienftanbe bie ^ni()rung. Tamit üer=

banben fid; bann früf) unmittelbar fird)enfeinb(id)e Grfdjeinungen

:

Gntljaltung nom 3(benbmabl, 9lu!omaIung ber firdjiidien 3itftöiibe

ber ©egcnroart al§ ber bei 33obeII ber Offenbarung unb ber=

gleichen; unb fdjon 1»)82 mar e§ baraufbin in ^-ranffurt,

einem ber Urfvrung^5orte ber ^•Bewegung, jur Separation non

ber ^ird^e unb banad), mie oon nun ah nid;t feiten, jur 3tu§=

manberung ber feparatiftifdien (S'Iemente, bie^omal uaä) '^^senn=

fijloanien, gefommen. i^ergebeu!?, ba^ Spener bereit^? 1<)84 in

einer iiefonberen ©d^rift feine Stimme gegen biefc Öefabr er;

bob ; fie blieb gIeid)mobI befteben unb fübrte, namentlidi in bem

oon feber bem Seftierertum zugeneigten Sd)roaben, ju mand)er

unglürffeligen ©emeinbebilbung. ^enn mit ber 33erfünbigung

einzelner bogmatifd)er 3(bnieid)ungen oom Sanbe^firdientum

oerfnüpfte fid; nid;t feiten bie i?(ufnal)me d)iliaftifd):entbufiaftifd)er

(Elemente; ^erfonen mie bie 3(ffeburg traten auf, bie fid) in;

fpiriert glaubten; unb fittlid)e Gntgleifungen ocrooUftänbigten

bal ^^ilb einer trüben ©ärung, bie ctroa um 17(»o ibren ^öt;e=

punft erreidite.

^aju fam, baf3 e§, wie ftet§ in fo(d)en ^-ällen, aud) an

©injelpcrfonen nidjt fehlte, bie tro^^ig eigene 'Ä^ege rabifalen

^enfenc> unb (S'mpfinbenl manbelten. 3^^ biefen geborten 5. '-li

ber fd)on genannte föiefsener ^beologe (^)ottfrieb 'Jlrnolb (IGtii)

bis 1714), ber "i^erfaffer ber „Unpartciifd)en .S\ird)en= unb i\etun-=

^iftorie" ^ unb ber nod) rabifalere ^o^J^^"" .^onrab Hippel

' ®. oben S. 121.
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(1673—1734), ber bie c^riftlic^e Seligfcit anö) her ,juben,

dürfen, Reiben Ie(;rte, menn fie ber SßSelt abftürben.

^m ganjen aber bilbeteu [id; bod) nur ätnei 9itd)tungen

nu§, bie fid) in ber ©ntnndlung ber SJiittel jitr 33efriebigung

frommen ©tnne5 ftnrfer unterfc^ieben, unb bie naö) ben 9?amen

Spenerl unb ^-rnndejo genannt werben fönnen.

33ei Spener unb in ben Greifen, bie if)m anf)ingen,

f)errf($te eigentlich nur ba^ 33ebürfni§, iiä) be§ alten .feit'S ber

iut{)erifc^en Jlird)e burd) ftärfere öemütlerregungen in un=

mittelbarer ^eiltiaberfdjatt bemüht 5u werben. Unb aU$ Wdttd

§ur (S-rreid^ung biefeg 3^^^^^ biente eigentlid^ nur eine befonber^

ftänbige unb innige, bi^Sroeilen fogar bringtid^e unb üon laut

fid) äuBernber ^nbrnnft erfüllte G3e6et)§prari!o ; in^befonbere

würbe baso 'Bittgebet um alle möglid^en Singe intenfiu ge=

pflegt. So mar ^um 33eifpiel bie ©c^mäbin 'J^eate «Sturm eine

befonberio ftarfe 23eterin. Sie betete für )iä) unb anbere

;

ftunbenlang brang fie auf ©ott ein mit „2)reiftigfeit" ^ imb

fud^te ilju il)rem Tillen gefügig 5u machen, it)n mit 33etteln,

Schreien, 9tingen geroiffermaBen 5u ermüben. !)Jatürli(^ üer=

banb fi(^ mit bem ©ebete ber fefte ©laube, erliört ju werben.

Unb barum bradite ba§ ©ebet erfalirungImäBig einen Swftii"'^

befonberer ^S'i'eubigfeit unb .s^erjenerulie ; in oereinjelten '^äiitn

erwieg fid^ ba§ ©efül)l, beS ©ebeteS ©ewä^rung ju erl)alten,

ali fo ftarf, baf5 ber 53etenbe für biefe 6ewäl;rung fein Seben

würbe jum ''^sfaube gefegt l)aben. 3)iefer ©ebetggewii3l)eit

entfprad^ bann ein unerfc^ütterlid^er 3Sorfel)ung§glaube aud; für

bie fleinen (Sreigniffe be^ Öeben^. Unb natürlid) and) ein

aulgefprod)ener äßunberglaube : boc^ unter bem ©influffe be^

^Jtationali^muiS, beffen wiffenfd)aftlic^en ©rgebniffen bie "»^^ietiften

fic^ feine§weg§ entgegenjutreten gezwungen fal)en, d;arafte=

riftifdjerweife weniger ein ©laube an 2Bunber, burc^ weld^e

bie 5laufaUtät ber äußeren, inebefonbere anorganifc^en 3iatur

aufgel)oben würbe, al^ an folc^e, in benen bie Senfung

giitfd^I 3, 22 ff.
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üon ^Iltenfd)cnfeelen burcf) unmittelbar göttlirfiel (Jing reifen, aiio

eine 'Jtufi;ebnng ber pfr)djifd)en .Haufalität, in A'vage tarn.

Siefe (vrömmigfeit^mittel unb jugleid^ ^-römmigfeitei:

äuiserungen opener^ unb ber ©einigen rourben nun burd) ^^-rande

fdjärfer prä.^ifiert. ^-rande get)örte 5u ben J'vommen, bie in einein

einmaligen ftarfen 53efet)rungi§erlebni;o .S^ei(C>gemit5()eit erlangen

;

im ^ai)Xi 1(387 raar er ^u Lüneburg, feiner „geiftlidjen ©eburt*;

ftabt", be^ redeten 2Bege§ gemife gemorben. (St oerlangte ha-

t)er, iia^ and) feine 3lnt_)änger ein fold)e^5 ßrtebniiS aufiuicfen,

ben „^uri^brud)"; unb barum nnirbe bieio llioment neben ber

ebenfalls gepflegten ©ebet^prari^ ha^ eigentlid) (S()arafteriftifd)e

beso fogenannten i^aüefdjen afabemifd;en ^|>ieti^omu». Crrftrebt

aber rourbe ber S)urd)brud; in ber 3)i!§äiplin eine^ ^u^fampfeÄ,

bie Dor allem in ftänbig uneber()o(tem peinüdjen ®urd;forfd)en

ht§> ^si^mux beftanb. Q§ mar eine Ijarte ^-orm geiftlidjer

Übung, bie bisS 5u förperlid)er 3tuflöfung füt)ren fonnte;

©emlerl älterer Srnber, bem ber Sl'urdjbrud) fd^roer fiel unb

ber il;n gleidjmüljl erlangen mollte, l)at ganje 'Jiädjte burd;:^

rainfeit unb ift f(^Iie^lid; an feiner Sufspraj-i^ geftorben.

Überfieljt num aber bie yvri)mmigfeit^5mittel be^ ^'ieti§mu'3,

fo entbedt man balb: ba^ ©ebet ift eine Derfeinerte J-orm

ber mittelalterlid)en Stiofefe, ber 33u§fampf eine nerinnerlid^te

^•orm ber ilontemplation. ^amit ift bie entmidlungÄgefd)id)t=

Iid)e 6tellung ber 33eraegung oljue meitereio gegeben ; e^ banbelt

fic^ um formen einer au^Sgeprägt inbiuibualiftifd^cn J-römmig;

!eit. Unb man erfäljrt nod) 5um Überfluffe, bai5 auf inbi=

üibuellcfo öebet gebrungen roirb, unb 'oa]^ ber 33uf3fampf rein

perfönlidj, oljne ©ebraud; ber 'Einleitungen be^o ih'ittelalter^^ ju

objettiü gebunbener Kontemplation, nur burd) eine auf ba'o eigene

innere gerid)tete 33etrad)tung gefüljrt werben foll.

^nnerljalb be!§ ^"biinbualiemuc aber miebcrum mirb bie

gefd)id^tlid)e Stellung be^ '^Nicti^^mu^o am beutlid^ften au$ feiner

Stellung gegenüber ben befteljenben >^ird)en. Unb ba Ijielt man
nun im allgemeinen luid) am Vutbertum feft, loenngleid) boffcn

^{eformbebürftigfeit oerfiinbet untrbe. iHber man fal) in iljui

nur bie beftc, nid)t bie einjig möglid)e ber Mirdien; Spener
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ijat fd^on in feine ?5ranffnrter ^onoentifel auä) ^Reformierte

aufgenommen,

Unb biefer Haltung gegenüber ber 0r^e lief eine gleid;

freie parallel gegenüber ber 2el)re unb ber ^eiligen Sd^rift.

aJtan erfannte in ben Inblifd^en 33üd)ern 9Bertunterfd)iebe an.

9)tan [teilte ben inbiuibuellen *Qeil5n)eg über bie ©laubeusofnt^e.

ä>on rationaliftifdjer i^ritif befrud;tet ober roenigfteuio mit be=

einflufet, ijatU man eine geroiffe 3lbneigung gegen fi)ftematifd)e

^(leologie überl)aupt unb uerl)ielt fid; ^iemlidj inbifferent gegen

bogmatifdjel 6l)riftentum. So menigfteng Spener, ber gefagt

l)at: „Ta^ 9iei(^ ©otte§ ift nid^t gebannt in bie ^Ringmauern

unferer 5lird)e."

9tun befteljt fein 3^^if^C ba^ eine folc^e geiftige Haltung

junäc^ft mit bem Umftanb 5ufammenl)ing , ba§ eg, fo§ial be=

trad)tet, ariftofratifdje ©d)id;ten roaren, bereu 2lngel)örige fid^

im ^^ietiicmu'o äufammenfanben: gciftig ljod;entroicfelte i^ürger

unb 3tblige. Bugleid) aber ift flar, ba^ biefe Haltung leife

über ben ^nbioibnali^mu^ llinauggumeifen begann tjinein in ein

fubjeftioiftifd^e^ Gbriftentum.

©ennod^ läfet fid^ uon einer allgemein fubjeftioiftifd^en

Gattung nod) feine^roegio reben. -i^on bereu ooUen SH^^^ fel)It

5um 'Seifpiel gänslid^ ba^o perfönlidie ^lserf)ältnig unb be^t)alb

bie Siebe jur 9Zatur: ©pener ift in 5)re§ben ein ganje^ ^ai)X

lang ni(^t jum ©tabttor l)inau§gefommen, unb in feiner neun;

jährigen berliner Xätigfeit l)at er feinen ^^sropfteigaften nur

jmeimal befuc^t. 9Zic^t minber bejeid^neub ift ber ooUftänbige

'?3iangel an Siebe 5u menfdjlid^er ©efellfd)aft unb ©efelligfeit

;

^-randeio „5)reißig Siegeln jur Beratung be§ ©eroiffeuio unb

guter Orbnung in ber ^onoerfation ober ©efellfc^aft" fc^ä^en

WcfeÜigfeit nur in ber ^-orm d)riftlid)en @ebanfenau§taufd)ec

;

ganj allgemein gelten ludi fortunae, saltationes unb ludi

theatrales aU ein ©reuel üor bem §errn; ben ^inbern be^

.s^aHef^en äBaifenljaufe^ ift 33allfpielen, Schneebällen, ^Saben

unb betreten bes (S'ife^ unbebingt oerboten, ba fie „ilire malere

^•reube unb fuße i^erjen^luft an il)rem freunblid^en unb l)olb::

feiigen ^eilanbe finben" foUen; auc^ erlaubte Sdjerje finb
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fd^oir an fid) nnftöBig ; ä>evfe()v mit ^-rauen gilt uon novnliercin

aU üerbäd)tit3, beim in il)m tönue man „unmöfllid^ öott

fd;auen" ; unb bei einselneu ^iabifaleu, luie :}h-uo(b, fteic^ert fid;

bie 3lbfel;i- nou ber „Seit" bi§ 5um ©ebanfeii ber (Jlielofigfeit

über ber ium3fräulid)en (£-[)e. (S'in britteS 9Jierfmal enblid),

haä ben '^^sietiioiiUhS iunerlid) nom oubjeftiniemu^^ trennt, ift

bie 2:;atfad)e, ha^ bie ©rfenntnie aU foldje nid)t gefd)ät^t

wirb. Ober luie fid) Avancfe au^brüdt: „3lüe ju ben ^-üf5cn

WamalielS erlernte äßiffenfd)aft ift al§> 2)red 5u ad;ten gegen

bie überfd)iiienglid)e (S'rfenntniso i^efu ß^rifti, unfere^ ^©ifen."

Unter biefen Umftänben mar ber '^^ietismn^o nod) nidit

entundlnng^jgefd)id;tlid) bajn beftinimt, bil an, gejd)ineige benn

in bie uoUen 9Beiten be§ fubjeftiniftifdien ßeitalterä ju fütjren.

öeiuiB erftredten fid) nnmittelbare 3tullänfer feiner ?vi'ömniig;

feit nod^ üielfad) b\x> in bie neuere ^^\t. T^ie 3iM"t^iiiiii^idjänge

jTOifd^en (S-mpfinbfamfeit unb '^sietiiomu» finb bcfannt; am
lebenbigften unb in befonberer 3l>id)tigfeit traten fie ine([etd)t

bei 5llüpftod tjeroor ; unb in Württemberg Ijat pietiftifdjet^

©emiUioleben, fornuüer i^erfnöc^erung unb äufeerlidier Grtra-

uaganj fd)Hef5lid) gleid) fern, nod) bis tief inv 10. 3abr=

Ijunbert fortgennitjrt. f^m aligemeinen aber mar, ma^ uon

reinem ^'ietilmu^ um bie 9Mte be^ 18. ^al)rl)unbert^ nod)

beftanb, nid)t ber "i^h't, ba^ el ein frifd) einfetjenbe^^ , bie C>)e=

mtrljr langer ^auer in fid; tragenbe;? ÖemütÄleben bätte an=

§iel)en fönnen. SBie wenig ba^3 felbft ba möglid; erfd)ien, mo

ber ^^ieti'omuS nod) in feiner reinftcn (?)eftalt erbalten unb fort:

gebilbet mar, seigt nac^ einigen Seiten bin tnpifd^ ba^o iHn-=

I)Qltm^ 05oett)e!§ jum ^-räutein oon i^lettcnberg. 5lber ber

eigcntlid)c, ber ^^Metix^mu^o ber ^urd)fd)nitt'ofeelcn mar Uingft

nid)t mel)r ber bc^3 "gräuleinso oon Mietteuberg, 'i^ercit^o im

erftcn SLUertel be§ 18. ^at)rbunbert!§ mar, 5uuäd)ft für bie 9(n=

l)änger be^? Tbcologen 'i^ubbeu^^ in ;^ena, mit ^){edit ber '">iame

9Jiuder (uon germ. inuk beimlid) tun, uermanbt mit meud)el—

)

aufgefommcn: fd)Ou mürben bie ecclesiolae in ecclesia Spener'J

ju .Uonoentifeln im fd)limmeu Sinne bc^J 'ii^orte^J. Unb gleid):

i^eitig borte nuiu aud) fonft vou ,vuuMinumber 'inn-liebe für
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aüerlet fdiiüärmerifrfje i^lbfouberlid^feiten, nou 3Uiua^me bei

firdjüdjen 33eunii3tfeiu^, uou oeparatilmuÄ imb ältijftijieimuio. Q^
max eine 9tid;tuiu3, bie uiol;( ijkx uub ba auffleftaut unb bei

ber aflgemeiueu ::)ccigunc3 ber ©eifter 5ur pietiftifc^en grömmit5=

feit nodjmalÄ 511 befouberen, au fid) bebeutenben 'Sirhiugen

3ufainmengefaf5t luerben tonnte, ^m cjanjen aber fain tv, 'ibtn luetjen

ber formalen iMnbung bei i^eillmegl unb ber ^eileiuittel uub in=

folge bcc bierburd) bebingten rafd)eu iserfalll, unfeiner glüdlidien

Surc^bringung altpietiüiid)er J-römmigfeit uub ueuoutinidelteu

@efül)l!otebeul: bie menigeu iNerfud)e in biefer 9iid)tung [tub

unerguidlidj unb überfpannt. 3o bie GJemeinbe ber „©ef($iüifter

(iljrifti" bei erjentrifdjeu !L'auater, ber übrigenl, menugleidj all

flarfte uub fi;mpatf)if($fte ©eftalt, aud; bie ^lettenberg anget^örte.

S5>ie aber ftelfte fid) 1-auater unter all ben an eingebilbeten

Seelenleiben trauten ^-rauen bei Rreifel 5U bemj-räutein! ,„3d)

ntu^ uoc^ f(j^reiben/' fieifjt el in einem feiner 33riefe uou iJ)r,

„an ©oettje unb eine bimiulifdie oeele, ökietbel J-reunbiu, bie

fid) Gorbata unterfd;reibt unb ber Sabbat meiner :>ieife ift.
—

33ruber! meld)e Seelen gibt'l! 9Bie bin id) Sdimäßer,

ipeudjler, ©reue! gegen Gorbatal" 2i>efd) miberlidie ^Oiifc^ung

fü^üdjer (Smpfinbelei unb iiieiuerlid)er ^-römmigfeity Cber null

man fd^IieBIit^ in htm treiben am §ofe ^riebrid; iBiltielml IL

noc^ ein 'l5;>ieberauf(eben bei alten '^Uetilmul fe()en? Ter J^önig

mar allii§' anbere all fromm, fonberu nur eine bem 9)hjftifd)en,

@et)eimnilüoUen, 3lbenteuerlid^en zugeneigte 'Jcatur, bem 3lben=

teuerlidien aud^ in ber A'orm bei ''^^ietilmul.

Tiejenige ^römmigfeitlbemegung 't)t§ aulgebenben 3ubiui=

bualilmul, bie meit et)er, nienn aud) in engeren Greifen, jum

©ubjcftiüilmul Ijerüber oermittelt tjat — 9iointHl mie S(^Ieier=

mad^er ftanben 5U ibr in ben engften ^öejiebungen — , unb

bie barum entmidlunglgefdjidjtlid) befonberl Iet)rreid; ift, mar

bal £)errnbutertum.
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IV.

3)er Öraf 3inöenborf ift noiu ^^sietif^mug au^gecjautjeu ; in

feinem elterlidjen ^nufe (jeirfd^te Spener^ ©eift; er fe(6[t ift auf

bem '^UHbagogium 511 i^alle crjogen morbm. odjon in i^nlle ftiftete

er unter feinen 9}iitfd^ülern einen CSrbauung^frei^^ : fo tief war

\i)m ba§ religiöfe 33ebürfni§ eingeboren unb bie Steigung, anbere

religiös ^u leiten. 9?adjbem er fidj auf fein ©ut 23ertt)e(§borf

in ber Saufi^ gurüdgesogen i)atte, grünbete er Ijier 5unäd)ft ben

"lUerbrüberbunb, ein Konnentifel, mit jmei beiuid)barten @eift=

liefen unb einem abtigen ^-reunbe. 2)ie näd)fte ©rünbung mar

bie ber §errni)uter i^rübergemeine (1722, (Statuten non 1727):

eineso großen Alonnentifel^ mit teitmeiio befonberen ^-ormen. 2)en

tUnIa§ gaben au^geroanberte mät)rifc^e 'trüber, bie 3i"äC'^^orf

auf feinem ©ebiete aufnal)m, fomie anbere «Seftierer, ^^^ietiften,

3evaratiften, Sdjmendfelbianer, bie fid) ben --örübern al^5balb ju;

gefeilten. ®ie ©emeine i)otte it;re religiöfen ^rinatnerfammlungen

unb eine priuate l'aiennermaltung im SUteftenamte; bem gemein^

famen'fultifd)en§anbe(nbiente bie Singftunbe, bie uon 3in5e»'>oi-'f

ober einem ^I^ertreter geleitet würbe, ^n it)r uied)fe(ten ©efang

unb erbaulidje Siebe. ®abei fonnte an geeigneter Stelle jebe^

©emeinbemitgüeb mit einem paffenben Viebc einfallen : fo mürbe

ber alte Sieberfc^a| ber möt)rif(^en 33rüber erl)alten unb mieber

lebenbig gemad^t. (S§> fonnte aber aud) improoifiert werben,

unb bie lieber 3i"5C"^'-irf§ uerfteljt man erft redjt, wenn man

bebenft, ba^ bie meiften oon if)nen aU foI(^e ^mproinfationen

entftanben finb. !^m übrigen aber bebeutete bie ©emeinbc:

bilbung burd)au§ feine i^ird)enbilbung
;
3i"5enborf unb bie ©e^

meine gingen beim ^^farrer oon 93ertl;eI^borf jum 3lbenbmat)I

unb erfannten \i)n al^ iljren ^^varod^U'? an.

Areilid) nod; oiel weniger beftanb ein ängftlidier 3"=

fammenljang mit bem l'utf)ertum. Xk 'ikfeinitniffe aU Träger

be^ Tognuiti'Smu^ ftanben ben ^perrnl)utern überljoupt fern.

Siu'^enborf l)at gemeint, e^? fei gleid), ob eine ©eelc reformiert,

lutljerifd) ober fatljolifd; fei, wenn fie nur bem .V)eilanb ju



2lufflärung unb Pietismus. 177

f^ü§en falle. S^icio 311 tun galt ben Srübern freili(^ al§ felbft=

nerftnubltd), iinb infoferu empfanben ik i^re ©emeine bo(^ al^

bie uia()re Kird;e.

2lber bie Äirdöeu; ober bie ©emeinebilbung ift für 3i"S^"-

borf unb feine 3(n()nnger überhaupt ein 'DJoment stoeiter

Drbnung; unb mit 'Kccf)t i)at man fagen fönnen — unb barin

ftimmen fo uerfd)iebene iöeurteiler roie :)iitfd)I unb ^ofepl)

Xfjeobor 'IliüÜer überein — , hi^ fogar für 3i^\i^"bürf felber

bie ©rünbung ber 33rübergemeine metjr 3^^fi^f^/ nämlid; 'Jiu§=

flu^ feiner ftarf altruiftifdjen 3tnlage, als? ilonfeguenj innerften

reügiöfen 'i^ebürfniffev^ geroefen fei. SiefeiS innerfte Öebürfniil

fül)rte uielmeljr auf eine rein perfönlic^e, fc^on ftarf fub=

jeftiüiftifcfje unb abo balb fubjeftiuiftifc^e 3lnfang§form

entt)ufiaftifd)e g-römmigfeit.

3Bie feijr fie ber Kern be^ Steuen mar, jeigt fc^on ber

rein perfönlidj=finnlid)e 3»S »^er ^^erei)rung, mie er 5. 33. bei

9ioüali!o nnebcrfeljrt, uor allem ber '^^erfon ßljrifti. ÖeroiB

l)atte biefe Saite fd)on im '^Mcti§mu'o angeflungen. 9lber uoll

ertönte fie erft bei ben .^errnbutern. Unb nid)t immer in reinem

ober uienigften'3 gefd)macfiiollem 2obe ©otte». 3Bie fc^ön mar

bod) non ber alten Kird)e ba-o 33itb be^o öoljen öiebe^S uon ber

Xaube, bie )\d) im fd)ütieni)en ^^elfenriffe birgt, auf bie Seele ge=

beutet luorben, bie fic^ oor Satans Prallen in bie 3^Öunbenmale

be^o .soerrn flücbtet. "iiJenn aber bie^ 33ilb in ber Wemeine unb

oor allem bei 3ii^ätmborf ^u einem förmlidjen iUtltu^o bot oeiten=

rounbe 2(nlafe gab, roenn ba uon „SBunbenmürmelein" unb „5lreu5=

luftüögelein" bie Siebe mar, fo gibt e^o im .^immel unb auf d'rben

feineu G)efd}macf, ber fo cfeÜjafte Gr^effe nidjt uerbammeu müjite.

ä>iel erfreulid)er unb flarer äußerte fidj ber burd)=

fd)iiHmerube Subjeftioi^mu^ auf bem Gebiete ber Seljre.

c^ier mar er, fomeit er erfenntui'otljeoretifd) begrünbet mar,

mefentlid) ein '^srobuft be!o (Sinfluffe^^ raeit entmicfelter auf=

flärcrifd)er Seljren, namentlid) be'o ^ei^omu^o 'i^eibni.^en'o. inu|3er=

lid) allcrbingy l)iolt ^i^ij^^nborf am 3lugc4nirgifd)eu iiefeuntniffe

feft. 9tltein iunerlii^ ftanb feine 9?eligion nur auf bem 33e=

fenutuiffe uon v^efuc. „(Sin Äated^i'omu^ für bie ganje 2Öelt,

^^aiiiprcd; t, 2eut)d)e föcfdjtdjte. VII. 1. 12
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für rtlle 9Jten[d}eu, ber djriftgemäfs fein foU, inuf^ nUcin non

^efu (iljrifto l)anbehi, ber aller Si^elt Gott ift."

(Sl)riftu§ aber, fo in ben 'iHirbergruub geftellt, luurbe fo geroif?

TOie göttlid), fo Oienn[3 aud) rein fnbjeftiu fd)on al§ nienfc^Iid^er

Seelenfrennb gebadjt. Unb basS füljrte innerüd) bereit'^ 5,n einer

leifen ^iftorifierung ber §eil§tatfac^en : ber 3]ermenfd)Iid)unt3§=:

pro^e^ beg ©öttlid)en würbe 5um eigentlidjen ^"balte be^^

6iiangeliuin§ ; e!o mar ein „coup de maitre ber Ijeiligen S)rei=

einigfeit, bafe imfer 6d)öpfer ein 9)tenfd) tuorben ift", nnb bie

2lnbad)t iintrbe 5n einer 3lnbetnng ber „tjeiügen SJienfc^tjeit"

beso ©rlöferg.

'Jiatürlic^ mar bie ?5oIge einer füllten 58ibelerflärung bie

immanente Deutung be^ Sogmal. 3Sor allem fiel ba ber alte

fd)mere Segriff ber ßrbfünbe; übrig blieb nur bie (S'rfenntnic^

ba|3 ber äli'enfd; beffer fein fönne, ab5 er je^t ift. ^n biefcni

33efferraerben oerliilft nun ber ^eifanb. Unb bal Seffermerben

münbet in ölüdfeligf'eit: benn „ni($t barin befteljt ba^ ä'i>efen

hzä (Sljriftentum-o, bafs man fromm fei, fonbern bafs man glüd:

feiig fei" : untergeorbnet ift bie ©enugtuung^oleljre ber 9iefor=

mation bem @Iüdfe(igfeiti3ibeal ber 3luffläruug.

9iatürlid) ging bie ^^enbenj ber Seljrentmidlung, bie mit

fol(^en 3lnfidjten begann, grunbfaiüid) über bie trennenben

Unterfd^iebe ber Sefenntniffe Ijinmeg; fie bebeutete bie „^n=

tljronifierung be§ .Sammey für (Sljriften, ^uben unb §tnben" unb

lie^ fidj in jeber djriftlidjen Monfeffion burd;fü[)reu.

konnten nun 3i"5^iiborf unb feine ©emeine unter biefen

llmftänben an ben alten A^-ömmigfeit^Mnitteln bc^ '^jieiiemuy

CJefallen finben, namentlidj fomeit fie mit J^'i^^dY^-^ '^ufjfampf

§ufammenl)ingen ? -lUcMt ber 'isermerfung ber ©ünbenfd)aft^o=

unb ©enugtuungc4el)re Ijatte minbefteu;? ber 33uf5fampf feinen

£o^n bat)in. ©tatt beffen fud)te nuin, um ju 6briftu!§ 5U ge=

langen, einfad) ben innigften, ja perfönlid;en iu'rfebr mit il)m.

^in^enborf erjäl)It in biefer .*ginfid)t fdjon au'5 feiner Uni-

uerfitiit^^Seit : „3üle!5 mad)te id) mit meinem i^eilanb am, ma-i

mir mid^tig mar. SBenn id; bei bem Xanjmeifter eine fünft=
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lidEie Seftion ober ki bem bereiter eine fc^roere ©d^ule lernen

follte, fü naljui icl) ben *>>ei(anb ju .CMIfe." tiefer 'iserfe()r er=

nney fid) babei ahi uon überuatürlicber Öemalt; er 5013 wie ein

9)tagnet an, würbe wol)( and) burd^ ein plö^lid)e§ religiöfe^

Grlebniä gewonnen ober wenigften^5 in feiner 3Birffainfeit er=

Ijöijt: „äßenn man, ali ein Silnber, bem ^eilanbe biTo erfte

Wal §u %ü^m fnlit, ba fiUjIt man nicftt^ alö Siebe, ©nabe,

^eititjfeit unb ßrlöfnng. Xa§ ift ein fo(cf)er gel)eimniyUüUer

ältoment ber g-reiljeit, ba man mit Siebe^tränen 5U Inn l)at,

bie iin§ feine ^-renbe roel;ren." „Sie Siebe ©otteS fann einem

^er^en, weld^ev baranf 3(d)tnng gibt, in einem 3ütgenblirfe

mel)r wirfen, al§ aUt 3ittenlel)re nimmermetir anSridjten fann."

Sllfo 5u einem „S)nrd)brud)" fonnte e^ auc^ l)ier, im 33ereid)e

ber §errnl)uter g-rommigfeit !ommen. Slber e^S ift nnr ein

3)urd)brud) be^ '^enntfjtfein^ „ber ©otte»finbfc^aft oon Qugenb

anf". Unb biefen 5)nrd)bru($ bat 3^i^5^i^borf in ber %at an

ficb felbft erlebt: am 19. ^nni 1729. Unb gewif3 gibt e^^ nnn

anc^ eine ©i^siplin anf iljn I)in, fo wie anc^ 9JtitteI jnr Gv-

Ijaltung ber bamit erreid)ten Soöl)t frommen '^ewu^tfein» jnr

ä>erfügung fteljen. „S)ie §eilignng muß fo l)od) getrieben

werben, fobalb man ©mibe unb Äraft bat, baf? eine Seele

ni(^t metjr wei^, waiS ijabm, fein, füblen, fautenjen looUen

für ein SDing ift." Unb ha werben benn aUerbing§ nod)

©aframent^wirfnngen ftarf mit 5U §ilfe gebogen : ha „muf3 man

in ba!§ innigfte Sebnen nad) bem ewigen ©ut, in . . . ein sitternbe»

3SerIangen nad) bem ©efdjmade be!o 33rote^^ ©otte;? unb nad) ber

33ereinigung mit bem 9Jtaun ber Seelen unb in ein 0efd)äftig=

fein obne ^uKblafs unb obne 9Jiübewerben bineingeraten."

S)enn ben ^eiianb 5U geniefsen unb fein 33Iut, ba§ ift ber

^sunft, barauf e§ anfommt. „^e^i 9Jcenfd)en ^^fu (Sbrifti, wie

er am i^olge fo milbe fid; ju ^Tobe geblutet Ijat, teiüjaft unb

feines blutigen ^erbienftel b^tber felig werben, ba§ ift ber ©e=

meine ©ebeimni>o." 3ft i^ber ba^5 Saframent, äunäcbft ba§ be^^

3t(ienbmabl^, in biefem Sinne oerftanben wirf(id) nodj bae alte

tird)lid)e Saframent jur ^l^ergebung ber Sünben? 3Ber wollte

e» aucb nur einen 9(ugenbUd annebmen ! 9iur bie finnlid;fte

12*
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mpfttfd^e 3ieretmgung mit (Efiriftifo f)erbei5ufü()ren ift feine 3(uf=

gäbe.

©0 ift beim and) ba!§ geumltigfte gröiumigfeit^mittel

religiöfer (3)cbunben()eit, hav 3aframent, in bicfer Iet3ten Aorm

inbiinbualiftifcfjen Gljriftentum^ fdjon im Segriffe, fubjeftiü

be()anbelt ju roerben : benn oerfrfjrounben ift bie ^-urdfjt vox ber

(Sünbe. 'JlUe e§ ha^ grnulein nou Micttenberg, an biefer

©tede if)rer 'i^efeuntuiffe ed)t ()errnl)uterifcb uub mei)r nod) aU$

tjermljuterifd; empfiubenb, mit flaffifd)er Ginfad)()eit au-3gebrücft

i)at: „SBenn id; ©Ott nufrid^tig fud)tc, fo liefs er fid) finben

uub tjielt mir oon »ergaugeueu 2)iugeu uidjt» üor. ^ä) fa[)

I)iuteuuad) rooi)t ein, roo id) uuioürbig geroefeu, uub muBte

aud), wo id) eil uocb mar; aber bie (i'rfeuutnio meiucr 0e=

bred)en toar otjue atle 9Ingft. i)tid)t einen 'Jlugenblict ift mir

eine 'i^nxd)t vox ber ^ötle angefommen
;

ja bie ^bee eiueS böfen

©eifteg uub eine» Strafe uub Oualorte^^ nad) bem 2^obe tonnte

feineioroeg^ in bem Jlreife meiner ;3beeu %4a^ finben. ^sd) faub

bie 3Jienfdjen, bie otjue ©Ott lebten, bereu .'^erj bem Ssertrauen

uub bßr Siebe gegen beu Unfidjtbareu nerfd) (offen roar, fd;ou fo

unglüdtid), ba§ eine i3i)[(e unb äuf3ere Strafen mir eber für

fie eine Jsiinberung ju oerfpredjen, aU eine <3d)ärfuug ber

Strafe ju broljen f($ienen."

iS§ finb bie ©efinnungen, an meld)e bie erften großen

frommen be<o Subjeftioi<omu(?, ein ^looaliio, ein Sd)Ieiermad)er,

nad^malv angefnüpft t)aben; über fie i)man§> lief3 fid; eine

^•römmigfeit be» inbiüibualiftifd)en ,3t-'italter'§ nid)t meljr beufen

;

ja fie fteljen fd;on ^iemlid; jeufeit^ ber ©emütegren3e biefec^

3eitraum§.

älHiren fie aber um 1750 etma meit verbreitet ? .'i\eine'o=

megfo. CSinige Stitle im Saube erfreuten fid) ibrer, „fdjöue

©eelen" einer jmciten unb britten ©encration ; ibre ftänbig

organifierte '^^flege befdiränt'te fid) auf bie fleincn iU-eife .s^erru:

tjut^. Tie geiftige Strömung, bie l)errfd)te, mar bie ber 'Jüif-

üärung.

Staub aber bie fpätere 3(uffldvung beu innerfteu 5Pebürf=

niffen ber ^JOienfdienfeele, ^ie fidj im 'IMetiv-innv- uub ^'^errnbutcr:
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tum in i^rer 3Seife au!?gefprod)eu t)atten, tuirflid) fo fern, q(§

e^3 junädjft beu Stnfdiein ()at?

?)iat{onaHi?^mit!5i unb '^^ietiSmu^^ fiub 5unäd)ft lanciere ^dt,

ja ein gute§ Btüd ifjrer ©efamtentnndhmg gufammeugegangen,

infofern [ie in Crtlioborie unb üert"nöd)ertem G{)riftentum ben

gemein|amen J-einb fal)cn. 3^1^^'" • 1'^^^^*^ aufjerljaib biefer

bogmatifdien Hird^en ober luenigftene ot)ne il)re unmittelbare

^ilfe ein 'iserljältni^? bcc^ ,'\nbiiiibuum'o ju ©ott gefu(^t merben,

fo mar ba^ möglid) burd) 3(inm(jerung entmeber auf bem -il^ege

be^ ©emiite^ ober auf bem be§ lserftonbe§. Unb anfangt

mod;te ber eine 'Ii>eg nod) ruliig neben bem anbern fterlaufen,

el)e, bei alimätiUd^er Sioergenj ber uorbem gemeinfamen 3^^^^/

Äopf unb ^erj aneinanber gerieten.

<Bo erflärt e!o fid), baj^ bei ber ^Taufe ber Uniuerfität

^aüe, bie um bie 9Benbe be» 17. ^aljrtjunbert§ , 5ur 3eit ber

33(üte be§ ^ieti^^mu^, re($t eigentlid^ 3^rägerin atter mobernen

WeifteSftrömungen mar, 9?ationaIiemuS unb ']sieti^mu^3 in Qin-

trad)t beieinanber -^^atenftelle übernommen tiatten: neben 2i)0:

mafiug ftanb Stuguft ^ermann ^-rande, unb nod^ fpät tonnte

unter ben ©egnern ^aüe§ ber ©prud^ bie 5Kunbe madien:

„Su getjft nad) ^aüe? ^n mirft al^ '^^ietift ober 3ltt)eift 5u=

rüdfe^ren!" Unb fo oerftebt man aud^, roie e^ innerl)alb

biefer 3iiftiinT"^'if)'^^ii96 in ^atte auf einem ©ebiete, bac- reU=

giöfen unb inteüeftueüen '^eftrebungen 5ug(eid) angebörte, 5eit=

weife 5u inniger gemeinfamer 9trbeit beiber Stri3mungen fommen

fonnte. @§ mar ber %aä auf bem ©ebiete ber '^^iäbagogif. 3t(§

^rande im 9at)re 1701 feinen ^^(an ju einem Seminarium

universale entroarf, oon beffen 3)urd)füi)rung er fidj eine noUe

Ummäljung be'? europäifd^en ©eiftedteben» nerfprad) unb a[§>

beffen 3(nfang blofs er bie beute nod) blübenben großen

^allefdjen 3(nftalten betrad)tete, ba fd)iuebte ibm baso '^H-ogramm

einer ^ilbung unb ©r5iet)ung nor, bie rationaüftifd)e unb

pietiftifd^e Elemente in fid) nereinigen foüte: ^^'ftege d)riftlid)er

{^-römmigfeit oermöge bniiwniftifdier iMIbung ^ur iNertiefung

ber 33ibeIinterpretation , aber baneben '^^ftege aud^ aüer nü|=

lid^en Slenntniffe im 3inne ber "iHn-nunfttebre: unb nur 3(rbeit,
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fein 3picl, feine freien Scf)uinacf)mittiit]e, feine ^-erien. ^n

pietiftifdjeni nnb rationaiiftifc^em Sinne ^ugleid) alfo rourbe

bie Schola latina begrünbet unb tntfädjiid) geleitet.

Unb (§ ift djaraftcriftifd) , bafe ber ^^sieti^5mny in biefer

iNerquid'nng mit rationa(iftifd)en ^enbenjen no($ lange fort;

gelebt ijat, \a grabe in biefem 3iif'^i't'it'-'i^()twge in geiuiffcm

(Sinne üon 33ebentnng geblieben ift biy snr ©egenroart. ilonig

^riebrid^ 9Bilf)e(m I. non '|>renf5en war rei^t eigentlid) ein

j^reunb biefer ilonibination, ba fie und^tigen Seiten feine»

eigenen 2Befen§ entfprad); non ifjt an^3 üor aüem getnann er

ein innere^ Söerf)ältni§ jn ben i^aUefdjen 33eftrebnngen ; unb fo

mar e^3 fein 9Bunber, menn bie J^'^^ndefd^e ^Dtetljobe auf bie

branben6urg=preufeifd)en 0t;mnafien übertragen unb menn non

iljrem 3beenfreife £)er and) bie preufsifdje 3>o(f'Sfd)ule begrünbet

mürbe. 9lber bie Kombination fanb aud) über ^^'reufeen Ijinaufo

(Singang. 33lieB e§ anc^ oielfad) auf ben ©ijmnnfien be^^

proteftantifdjen S^eutfdjlanb^o ber i^auptfad}e nad) bei bem Sd)u(=

betriebe be^^ 10. ^'^l^rtjunberti?, fo finb bod) bie ^^randefd^en

9iefol'men menigften^i teilmeiiS aud) ben fä(^fifd)en unb fonftigen

mittelbeutfdjen, ben medlenburgifdjen unb pommerfd)en mie ben

proteftantifd}=fübbeutfd)en Sdjulen jugute gefommen.

äßeld^eig üon ben beiben (Elementen babei ftärfer eingerotrft

Ijat, ba§ pietiftifdje ober ba^o rationaliftifdje, ift fd)mer im ganjcn

5u fagen. ©emife aber ergibt fid) auy ber 2)auer be;? fombi=

nierten Critifluffejo roeit über ade fpejififd) pietiftifi^en S^iU

ftrömungen Ijinau^o, baß neben ben 33ebürfniffen beso .§er5eny

bod) nod; ftärfere ikbürfniffe aud) be§ 'iverftanbey 5U befriebigen

maren.

^n ber ^ixt felbft aber, um 1750 etroa, ()atte ber 9?ntio=

nali-Smufo in ber ^-orm ber 3tufflärung ben "•^Mcti^omu'o ^meife('f>=

ol)ne überflügelt. (S'o mar .^unäd)ft gefd)el)en, meil ber '^^ictic-muo

entmirflung'ogefd)id)tlid) eine Vbfung be5eid)nete, bie für bie

frül)eftc 3"finUt ld)on be^ö SubjeftiiU'onubo unannehmbar mar:

fc^on in feftc Aormen gegoffene A^'ömmigfeitojiele einer älteren

(£ntroid'hmg^5ftufe ber '•^vcrfönlid)feit foUten nod) einmal erreid)t

mcrben oermittclft mid)tigcr Teile bec (5'mpfinbung'Mebenc einer
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neuen 3eit, bie eben erft im ^ereinbrecfjcn begriffen mar ; e§ max

eine unmittelbare i^erfcf)ie^enljeit 5ipif(^en ^ki unb äliittel mit

felbftüerftänblid) unbefriebigenbem, brui^^ unb brefttjaftem 2lu!o=

gancj. 3(ber mar nid)t aucb bie 9(ufflärung felbft um 1750 in einer

3Bonb(ung begriffen, bie fie um fo leicbter ben ^^ietiiomuy erfe^en

lieB, bie fie and) bem ^errnfjutertum al§ eine gefäljrlic^e Maä)t

auf gleidjem 3tiiieau entgegenfteUte : in einer SBanblung f)in

nac^ ben reid)eren Cueüen emporguellenben Sebeng im Öemüte?

9)ian mürbe bie 33ebeutung ber 3(uf!Ifirung für bie ^meite

:gätfte be§ 18. ^al)rt)unbert!c menig uerftetien, moUte man ni^t

biefe Seite ber legten rationaliftifdjen ßntmidlung fd^arf m§
3tuge faffen.

©c^on bei Seibnij, bem eigentlich erften großen %^t)i[0'

fopf)en beg inneren ^eutfd)Ianb§, tritt bie Kombination ratio=

naier unb fentimentaler ©lemente beutlic^ autage. ©ie ift e§,

roeld)e in ber 3:^iefe feiner Stnerfenntni^ ber djriftlidien Sog=

mati! — mit 2tu§nat)me nur ber 5)ogmen uon ber 33erbammnig

ber ungetauften Kinber unb ber i^eiben! — jugrunbe liegt:

ni(^t blofe bie sTatfadie, bafe er eine irenifd^e 9tatur mar im

Sinne etma beil ©rasomuic, ober gar bie ßrmägung, baf5 e^

„biplomatifdjer" fei, äuBeriidj Gljrift gu bleiben. Unb fie ift e§

aud^, bie il;n über bag ©eftrüpp ber ©ogmen {)inau§, bie er

f(^Iief3(id} reftlo§ in bem 53egriffc^gebäube feiner religio naturalis

unterbrachte, im Gijriftentum mieberum Gmpfinbung^merte be=

grüben Iie§. S)enn nur an ben adein unb !räftig' i)erüor=

gef)übenen ©runbmabrijeiten tonnte fidj mieber ein lebenbigeg

religiöfe^S ©efüijl ent5ünben, nur auy iljnen tonnten fräftige 2tn=

ftö^e 5um praftifc^en ^anbeln t)eroorget)en. Unb barum ift

Seibnij für bie ^Bereinigung ber djriftlic^en iöefenntniffe un=

ermüblid; tätig geroefen, mie er jugleid; ttjeologifd^e 2:raftate faft

im Stile d^riftlidier d)h)]i\t oerfafet (jat, fo ben „^om t)öc^ften

(^ute", ben „ä.^on ber magren theologia mystica" unb anbere.

3iun begann allerbing^o nad) iiieibnij bie fpejieU religiöfe,

antifird}Üd)e unb antibognwtifct)e 3(uff(ärung, um in bem

Ü)ienfd)enalter uon etma 1740 big 1770 i^re ^öd^fte Slüte ju

erreidien: unb bamit mürbe e§ uon ^ai)x ju ^ai)x f(^merer.
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iielieu ben rationalen Grrunc'\enfd)üften be-3 9>erftanbex^ jugleid)

aiid) bie j^-rönimicjlieit be^o .S^er^enio 511 pflccjen. Unb eso waren

biefclben 3^^^^"/ i" benen bie erften roal)rt)aft eingeborenen @r;

fcf)cinnngen fndjeftioen Seelenlebens? eben an^^ ber Tiefe bes

Wemütee l)eroorbrad)en, um faft ganj im ^^ereid)e biefeS

(j'iemüt^lebeng 5U nerlaufen: ©mpfinbfamfeit , Sturm unb

^rang, bie .Seiten ber ©enieso unb ibree i'UiItuv! 'li}ie uer:

modjte fid^ iia bie 3(ufflärung mit ben neuen g-orberungen ab-

§ufinben ?

3lud; i)ier geigen fid) bei Seibnij bie Spuren einer 5(uf=

faffung, bie fdjliefslid) non ber ^lufflärung in bie fpätcren

erften großen ^üUn beg Subjeftioi^omug, in bie ^abre ^antS

nnb ber großen Sidjter t)imiberleitete, otjue ben fo uielfad)

trüben 2Bäffern be^o anfänglid) tofenben fubjettiuiftifdjen ©ntbu=

fia§mu§ alljuftarfen CS'inIaf3 ju uerftatten. Sei ßeibnij bat ba§

reügiöfe ©efübl — wie in äl)n(id)er, nur etunvo abfonberIid)er

äl^eife bei 3i"5^"'^orf — fdjon ein ftarfe^ äftl)elifd)e'^ (Slement;

uon iljm ftammt ba'o 2Bort: amare est contemplatione alicuius

rei delectari. Unb eben au§ biefem 3iifi^iiinitnü)ange ftammt

bQ§, toa^ fein religiöfeso öefül)! djarafterifiert : bie ungetrübt

optimiftifd^e 9iefignation.

^ft aber nid^t thm hk§> ©efübt auc^ ba5 religibfe ©lement

ber fpäteren 3tufflärung? Überall, inoljin mir fd)auen, feben

mir e§ roieberfetjren : in bödifter 9ieinl)eit unb 3.^ollenbung bei

Seffing. @§ ift ber pofitioe (^jegenpol ber 3Iufflärung gegen:

über ber Sünben= unb 65nabentbeologie ber :'){eformation

:

jmifdjen biefen beiben ^JJcotiuen uerläuft bie reügiöfe ti-ntmid=

lung be!o ^nbiüibualigmu^. Ober bätten etma bie ^tefor^

matoren ben Sat5 ber 9lufflärung billigen tonnen, baf5 „oU=

friebenbeit unb ^-reube bie fidjevfte Örunblage ber -Heligion unb

{^römmigfeit feien" ?

3nbem fid) aber 9(ufflärung unb tiefte be^o '^'ieti-omuv, fomie

aud) hivi i>errnl)utertum in einer fold)en (i-mpfinbung fd)lief3=

lid) trafen, ift md)t §u uerfennen, baf3 ba^o religiöfe '^4>i"i-''^^lt-'"i

bamit nid)t eigentlid) gelöft, fonbern nur uevtagt unb au-:? feinen

!:}lngeln i)erfd)oben worben mar. :^bm mar ein c'iftbetifcbeo
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untergelegt : burd^ ber ©d;önt)eit Sanb foÜte ber ©ubjeftioi^mu^

ber \t)m nic^t erfparten 3(ufgabe ber 33ilbitiu3 einer eigenen,

natürlid) anä) froiuinen 2Beltan[d)auung ^U5ie()en.

©inftmeileu aber galt bie 'i^erfd)iebung be^^ ^^^robleniio, lüie

fie benn fdjlief^lid) baio äi>erf ber mäd)tigftcn aller fpätinbiüibua=

li[ti[d;en Ströniungen, be^5 ^ntelleftualijornuiS unb ber 2tufflärung,

gemefen ift. Unb unter biefcnt 3Ifpeft geroann bie nationale

^^sbantafietätigfeit bcS au^geljenben ;3nbiüibuali§mu§ eine 33e=

beutung, bie weit über hm rein äftbeti[($en 2i^ert ii)rer ©r5eug=

niffe — wenn man benn einiiuil uon einem fold)en ^ii>erte

fpred^en mill — Ijinaulging.





gipanstgftcs ^ud?*





Hie bilöenben lunfte he$ Batofks unb

be0 Kokohoö.

I.

^ie Gntinicfluug ber 3kd)iteftur auf beut[(^eni 33oben

n)äi)renb ber eigeutÜc^eu ^^enaiffaucejeit unb biv gitr ältitte beC^

17. ^adrliunbert» roar uic^t ein()eitüc^ üerlaufen^ -Cor allein

bie 3Jieber[anbe, biefer TOeltgefd)id)tltd) in jener ^^it befonber^

reid) befrud)tete äöinfel beutfdjen äöefeuig, hatten iid) ab^

gefonbert. 3(ber aud) auf bereu sBoben uiieberuni mar bie

©ntinidlmig fdjIieBÜd) nid;t eintjeitlid) gemefen. 3>on geniein=

faniein ©runbe au§ fiatte fid) unter bem Ginfluffe nöllig mx-

fdjiebener poütifc^er unb geiftiger Sc^idfale in if)rem ©üben ein

üppige^ '^arocf, in ifirem 9iorben eine oerftänbige unb tnürbige

Spätrenaiffance entfaltet, 'l^on it)nen mar bann ber uläniifdic

3til, üon ben ä>orauc>fe^ungen beg italtenifd)en33arocf^ beeinflufst,

unter bem gemaltigen fünftlerifc^en S^rud'e ber ^^verfönlid^feit

9iu6ene' menigfteux^ int i^irdjenbau ganj jur 33lüte gelangt;

unb nod) ju Üiuben^^' Sebieiten l)atte er eine nid)t unbebeutenbe

©inrairfung auf bie fran5öfifd)e 3(rd)iteftur gebabt, mäbrenb

er ben binnenbeutfdien $^auten fernblieb. Sie l)ollänbifd)e

Spätrenaiffance bagegen, eine mürbige 2oc^ter '^UtUabiü^o, ha=,

neben aud; non Scamos^i unb Ssignola beeinflußt, l^atte uor

^ 35gl. f}ier3u unb 311111 ^otfl''"'^''" 3?b. VI, 2. 268 ff.
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aflem ben ^srofanbau gepflegt uub befa^ bie -i^eilieifsung einer

weiten ^Verbreitung in ben i^änbern hc§ prote[tanti]d;eu 9Jorben£^.

(ilje inbe^ biefe Sage, etina um bie 9)iitte be§ 17. ^'^l^r:

IjunbertS, flar ^utage trat, f)atte bie uliimifd^e Äunft wie aud;

bie Iionänbifd;e im äöettftreit mit ber italienifc^en fdjon faft

ein ^iifji'l'i^i'^^^'t t^itf bie binnenbeutfdje 3Ird)iteftur eingeinirft;

unb gleichzeitig Ijatte biefe, lanbfd^aftlidj uielfad) a(mieid)enber

Gntinidtung nntcrliegenb, bod) uor allem bem ^^rude ber

gormenmelt besS nationalen, au^erorbentlid) t)od)entniirfelten

ilunftgemerbeg nic^t miberfteljen fönnen. Unb fo mar benn

jener bunte 9ieid}tum ber fpegififdj beutfd^en ^Henaiffancebauten

emporgeblütjt, ber freubig, aber faft fijftemlox^ eine äi>elt einiger

Slbinedi^Iung umfafät, ber felbftbemufet unb bodj ein roenig

jerfaljren in ber fid) unenblid) manbelnben ©igenart feiner

formen jeber Stimmung, jeber .'Qeimlidjfeit, ja jeber ©rinnerung

faft be§ 2)ofein§ gerecht roirb.

Gio mar ein ©til noH §umor, notl .^äu:oIid)feit, traut unb

ned'ifd) : ha^i noUe ©egenteil ber geregelten, bei l)öd)fter 3lnmut

bod) moljlüberlegten italienifc^en 9fenaiffance. 6§ mar ein Stil,

ber gemiffen ©emüt^regungen be^^ ^^i^^^ter^? trefflid) entgegen=

fam, bem aber fo ^iemlidj allei? feljlte, ma§> iljn 5um fi)ftematifd;en

3lu§brude beS befonberen ardjiteftonifd;en ilönneng unb ber ent^

midlung!ogefd)id)tlid)en äftljetifd)en Slnfd^auung ber '^dt Ijätte

madjen tonnen.

©0 fann er aud^ nid;t al^5 ber für ba^^ 3t'italter be§ 16.

big 18. ^aljrljunberti? eigentlidj d)arafteriftifd)e Stil be5eid)net

roerben; fdjon fein bunt ^ufammengefetUee i^erfunft^ojeugnici oer=

bietet baio. ®er bejeldjuenbe, ber enttindlung'ogefd)id)tlidje Stil

bev 3^italter§ ift oielmel^r bog $iarod unb beffen ^^-olgeerfdjeinung,

bag atofofo.

Sag 33arod ift in i^talien entftanben ; aber cg bat, fomeit

eg 9(ugbrud gcmeinfamer fünftlerifdjer 'Jluffaffungen ber abenb=

länbifd)en ilulturmelt mar, feinen äi>eg burd) 'il'eft; unb 3entral=

europa gcmad)t, balb meljr, balb minber gepflegt; unb aud;

auf beutfd^em 9.Uiben ift eg nid;t btofj aufgenommen, fonbern

jugleid) aud) mit erzeugt morben. fun llbermafu' feiner ^-ormeu:
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füüe freiltrf) Blieb e§ f)ier im gnn5en Gigentuin ber fat|oIifd)cu

;2äuber; hoä) aiiä) bie !)oUänbifd)e Spätrcnaiffance naijm, iu=

bent ftc auf bie binnenbeutfdje (rntuiicfhing fpeäieü be?? 9lorbeiv3

übertragen imirbe, eine md;t uiibebeutenbe ^üi^al)! barocfer

Elemente auf, bie fie feit ben legten Qcüiren be§ 17. 3rtf)i-'()iitibert!§

jugleid; mit franjöfifdjeu (i"inflüffen uerniifdjte; unb bie ein=

fad)eren unb luürbigeren j^^ormen beso italienifd)en '^arocf» {)aben

iljren 9Beg aud^ unmittelbar in ben prüteftantifd)en Siorben

gefunben.

§ür bie ©rfenntni^ be§ allgemeinen (2tiI(^arafterio be»

33arod'^o gibt e^ auf beutfd)em 33oben nioI)I feine (ebrreid)ere

^atfadje al^ bie, ba^ bie ^^^tjilologen ber t)OÜänbifd)en Uni=

üerfitäten unb bie ^laffijiften ber IjoUänbifd^en ^aurenoiffance

fdjon frül), üor aflem burdj bail 33ud) be§ ^-ranciiocus ;3iii^tu§

„De pictura veterum" (1(337) uertreten, eifrige Eingriffe gegen

bie großen 9}teifter ber tjoHänbifc^en 9)JaIerei unb beren Sßerfe

rid)teten. ^n ber 3^at: bie äftbetifd)en ^öeale ber 9ienaiffance

unb biefer SJialerei waren grunbuerfdjieben. §ier bie ftrengfte

^onturierung ber formen ; alle ^(äc^en !Iar umriffen, nirgenbiS

bie 9Jiäßigung einer .^ante burd) 9tbfd){eifen ober 9?unben,

nirgenbe Ut Slonsentration oon 9}iaffemiiirfungen unter ^ni-

t)ebung ber Sd^önljeitefreube am ©injelnen ; bort ba^ 35erblaffen

be^ Umriffeso im £id)t, bie 3(uflöfung be^o umriffen ^(äd^enbaften

im ^albbunfel unb eine Slompofition , bie burd) Jiidjt unb

<Sd;atten bebingte ^ontrafte in 9Jcaffentüirfung gegeneinanber=

fe|te unb l)armonifdj au^glid). 2o fonnte, ba bie nieber=

länbifdje 2}talerei rec^t eigentlich ber erfte gro^e unb offene

bare 3(u^brud be§ äftf)etifd)en 33ermögen§ be^ S^^talter» oom

16. 3um 18. Qat)r!)unbert mar, bie 9(rd^iteftur ber 9ienaiffance

nid^t ben d)arafteriftifd)en 33auftil biefer 3ßit bebeuten. 2(ud;

in ber 2lrd;iteftur fam e^5 barauf an, bem Sid^t (Eingang 5u

üerfd^affen, bie Sauteile im §albbun!el gleid^fam lebenbig werben

gu laffen unb burd^ eine 3tnürbnung nid)t raeiter au!obreitenber,

fonbern gewaltig ^ufammenfaffenber 3trt 33taffenmirfungen non

berüdenber 9)Jajeftät ju erreichen. S)er ©til, ber bieso leiftete,

mar ba» Sarod.
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^n^3 33arocf (iefeitic]te bie feinen gönnen be;? p(nfti[d)en

Crnamentio ber 'Kenüiffance : bie i'idjt; unb ©cöatteniiiirfuntjen

füllten üoller werben, alfo raurbe ha§ ^Keüef ftärter betont, bie

3(n!ofül)runc5 uerc^röbert, bie ornamentale gorm, fotueit fie ficf)

biefen '-üebürfniffen nidjt fügte, über 33orb geiüorfen. ^0i

cjleic^eni ©inne lourbe and; bie gorni ber ^auglieber oeränbert

unb jugleid; aufsertjalb ber gaffabe audj nod) in [teigenbem

äJtoBe 5uni ©djinud ber ^nnenräume oermenbet. 3)ie föefimfe

mürben n)ud)tig, bie -^srofile luben a\bj, bie graben *ilonftruftton5=

teile erhielten ©d^iningungen jur @r5eugung oon Sid)t- unb

Sdiattenroirfung : bie geuninbenen ©äulen, bie gefd)meiften

unb gebrodjenen ©iebel famen auf, Jlreife luurben ju (E'Üipfcn,

Quobrate ju ^Rauten ober noc^ oerroidelteren formen; unb ge=

wattige treppen mit niebrigen ©tufen in gebrod)encn Konturen

umralimten ben 33aufern.

3ugleid) untrbe ber plaftifc^e ©c^mud in ganj anber'5

beforatiuem ©inne al^o biiol)er angeroanbt unb and) unenblidi

oeroielfadjt. ^atte bie ©otif bie ©tatue auf» ©felettfjafte

rebujiert, um ber S)arftellung be^ Innenlebens alle 9iuf=

merffamfeit 5u fid;ern; l)atte bie 9?enaiffance uienigjtenS in

Italien ein fdjoneio (l)leidjgeuiid)t be» ruljig ^^4aftifd;en unb bec^

aulbrudlüoU SJiimifc^en erreidjt: fo gab je^U baS Sarod feinen

©tatuen etroaso gemaltfam SeroegteS; eine übereilte, neroöfo

©eftifulation oon ftarfer Diadjc oerbaub fid) mit überfc^meUenber

^laftif ber 9}tulfeln. 2)abei trat bie (Sl)arafterifierung bc'o

Innenlebens jurüd: aller ^Jtadjbrnd unirbe auf bie bewegte'

äi^irfung nadj au^en, auf ftarfe 'Jieflere in ^idjt unb ©djatten

gelegt.

2Öie Ijier (Energie, beraufd^enbeS 'Wadjtgcfübl Xenben^ jum

äliajeftätifdjen unb jugleid) ^lufregenben, fnrj baS ^errfdjtc,

wa» ^Nafari raaniera grande nennt, fo nid)t minber in bor

2lrt ber baulid)en Wefamtanlage. Snnädjft: feine bel)aglid)o

iöreite, fein ©idjgeljcnlaffen, fonbern 3iif'ittt"ic"^"tUfcn, 'ii^ndit,

9tepräfeutation. !^al)er -liorliebe für ^t'ntralanlagcn, Kuppeln,

ilonjentration übevljaupt in ber 'iscrtifale, ©d)U)ingnng ber

gan,^en ^aunuifie um ein fünftlcrifd)eS St'^^vum. llnb liicr.^n:
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SBelebung ber 9}?affen, ©runbpläne mit gletd^fam (ebenbigen,

iüeid;euben, üorfd^neHenben Linien, in ber J'affabe 3luftrebung

abfoluter (^in^eit : ©eftaltung be^ ^orterre^ §um Socfel brüber

ragenber Stocfraerfe , für biefc ©tocftuerfe aber S)urci^füf)rung

üon ©äulen= unb ^>pilafterftellungen bur($ meljrere ©efc^offe;

im Innern enblic^ Gruppierung aller 9iäume um einen feier=

Ii(^en •Qaupt= unb iluppelraum unb baf)er meber ^ylügelbauten

nod; fonft roeld^er 2lnbau.

2)a§ ©anje aber, teftonifd; §ufammengefa|3t, noc^mal^ mit

itberfd^äumenbem 5lraftgefü^I gleid^fam roffiniert, gefdjnürt unb

fonjentriert unter gemaltigen Sid^teffeften. S^a^er 3tnorbnung

ber 3täume im Sinne ber 3tbroed)§(ung non Sid^t unb ©unfel

unb oorfd^reitenbe 33eIeud^tung!Sftärfen bi^ jum ^ern be^ @e=

bäubeS. ^n biefem felbft bann, worbereitet auc^ fd^on in ben fon=

5entrifd)en 9iäumen, berä^erfud;, innert)alb fräftig gefärbter, burd^

@oIb farbig er^öf)ter 2Banbungen ba^ Sid^t in taufenb einzelnen

2Biberf(^einen ooHenb^ übermättigenb ijerrfd^en §u laffen: 2tuf=

löfung beiS ©ebunbenen ber 9}iaterie in ein Unenblid^e^, '^tfUp

bewegtes, 9fiefIej:umfIoffeneiS ; StuSftattung ber roid^tigften 9?äume

mit ber flirrenben äöiberftratilung üon toufenb 2)iarmorpIatten

ober glänjenbem äßanbftud, Einbringung fünftlic^er Sic^tqueüen,

SSerroifc^ung beS Übergongg von ftü|enber 2Banb §u laftenber

©ede: — Sluflöfung enblid) beso teftonifd^en 6t;arafterg ber

^ede als beS nad) obent)in fd^Iie^enben Bauteils burc^ 3luS:

malungen in raffinierter Q^erfürgungStec^ni!, meiere, mit Vorliebe

ben Olijmp ober irgenb einen anbern Ort ber ©otter unb

«Seligen barftellenb, bie 2)ede äftfjetifd^ öffnen unb ben ^immel

gleid)fam Ijerab^ietjen in ben feftlid^en ^^runf menfd;Iid^er ^e=

grenjt^eit.

33auten, fo unter taufenb buri^einanbermebenbe ©d;roaben

bunten unb farblofen, bireften unb inbireften Sid^teS gefe^U,

finnoerroirrenb unb bo($ gebrungen, jauber^aft unb boc^ oirtuoS

beredjnet, auSgeftattet mit ben intimeren ^tei^en oielleid;t noc^

beS ^afelbilbeS ober beS in bie äßänbe eingelaffenen ^!^IgemäIbeS,

mei^rauc^burc^buftet , tonburd;mebt : mer moUte fie nid;t als

bie ard^iteftouifc^en ©d^mefterbilbungen ber ^unft eines OiubenS

Samprec^t, Xeiitfc^e ©ei'rfjid^te. VII. 1. 13
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unb 9kmbranbt erfennen '? Unb fo erfüllten fie in biefem ^tiU

alter auä) bie germanifd)e äl^elt.

33on Italien junädjft, rao eic feit bem Ie|tcu ä>iertel be^

16. ^Ql)rl)unbert§ §u ooUer 33Iüte gelangt max, ift ba^ öarocf

{n§ innere Seutfd^Ianb uorgebrnngen ; ©alstnirg, ber alte oc^au=

pla$ italienifc()en 93aueinf(uffe)o, falj feit 1614 ben erften S)om

be^ neuen ©ti(§ entfteljen. ®l ift ein nod) gan^ italienifd^eö

9Jionument non grofser unb unid)tiger SBirfung, fern bem

malerifd)en ©ic^geljenlaffen ber gleid^jeitig abblüljenbeu beutfdjen

Stenaiffance, unb fein ©d^öpfer max ein Italiener, ber ßorna^fe

©antino ©olari.

9Hier nac^ bem grojäen i^riege begannen fid; auc^ ^eimifd;e

2lrd)itetten
,

junäd^ft ©übbeutfd^Ianbg, ben ©til unter ©in=

fügung beutfd)er 9}tütii)e anzueignen. 3war blieb babei für bie

fird)lid)e 2trd;iteftur, bie nod; immer im -inirbergrunbe alle»

^auintereffeg ftanb, ba§ in Italien am ^seterSbom erprobte,

Don ©olari f($on auf Salzburg übertragene ©runbri^fdiema

beftetien: SSerbinbung non Sangt)au§ unb 3e'itralbau, Xambour=

fup:pel über ber SSierung, Sluflöfung ber 9iebenfd)iffe in KapeÜen=

räume. ©§ mar ein ©d^ema, t)a§> üollfommen bem 33ebürfniffe

be§ im Trideutiuum neugeorbneten t'atljolifdjen ilulte» ent=

fprad^; in ©aljburg allein ift e^ mit fleiuen 3lnberungen im

Saufe ber ^aljre 1686—1707 in fed^§ nerfdjiebenen g-ällen 5ur

Slnwenbung gelongt. 3lber mie man fid) Ijier im einzelnen

f(^on ftarfe 2lbroeid)ungen erlaubte, mäbrenb gleid}§eitig bie

alten formen einfd)iffiger unb breifd)iffiger ^i^afilifen abne

Üuerfd;iff nod) gelegentlidje ^isermenbung fanben, fo fügte man

bem (^ianzen aud) gern ein 33auglieb bei, auf ba!o bie beutfd^e

'jtrd^itettur immer einen befonberen äßert gelegt Ijat: jmei bie

'-lÖeftfaffabc bel)errfd)enbe, möglid^ft langgered'te, zmiebelbauben--

beberfte Türme. :;^n biefer ^orm, imter immer ftärferer 'M^-

bilbung ber einzelnen teftonifd^en unb ornamentalen Teile inK<

Überlabene, \a '^'lumpe bat bann ba^5 :i^arod' al^o .Slird)enftil

eine überau^o mcite 'inu'brcitung gcfunben, bcnu faum ein ^cit-

alter, abgefel^eu etma uom 12. unb l-'i. :;Vü)rl)unbert unb ber

Öegenmart, bat in :Tcutfd)lanb firdilid) fo oiol gebaut a\-$
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bag Ie|te 2)ritte( besS 17. uub bie beibcu erften ^^ifir^eljute

be^ 18. ^atir^imbertiS.

5ßor allem luaren e^ bie nlten 2lbteieu, bie ^idi) jegt noii

ben (5d)red"en ber Sieformation ert)olt f)atten, 5u geregelter 53e=

luirtfdjaftung ber krümmer il)re^3 mitte(a(terlid)en Wrof^grunb;

befi^e^^ fortgefdjritten maren, ht]itn (iintüufte [ie mit iNerguügen

bur(^ bie fidiere Stec^tfprec^ung be§ abfohlten ©toate§ geiüätir:

leiftet fallen unb nun ibren Überfd)u^ ^u foftbaren 9ieubauten

oeriyaubten. ^en ')Jeigen füljrte l)ier Kempten, bie ben 33auern

ber agrarif(^en Unrut)en be^ 15. unb 10. ,3fli)vliunbertiS fo be=

fonberg oertja^te Slbtei; feine präd)tige ©tiftSfird^e ift in ben

;3a^ren 1652—1(370 entftanbeu. Unb bann folgte eine ^üUe

anberer ^löfter; fo 3(bmont in 3cieberöfterreid) , 58raunau in

33ö{)men, ©brad) in ^-raufen, ©t. ©alten, Ätofterneuburg bei

Sßien, ilremjomünfter , Seubu^ in (Sd)lefien, ©infiebetn in ber

(5d;n)ei3, bi§ bie 9iei^e in ben erften ^atjr^etinten beg 18. ^abr=:

t)unbertio etroa mit 3}ielf in 9Jieberöfterreid), ©öttmeig bei Slrem«^,

©rüffau in (Sd)leften, ^vürftenfelb bei 3Jtünd)en, 33anä in g-ranfen

unb Sßeingarten bei Stauenioburg gefd)Ioffen würbet

Unb neben ben freilid) befonber^ eifrigen 5lIofter(euten

bauten axiä) bie !ir(^lic^en 'g-ürften: benn nodj trat für ]ii in

biefer ^eriobe ber rceltlidie 33aut)err hinter bem firc^lid^en

gurüd; erft bie Reiten beg 9bfofo§ tjaben, bann freilid) in

iippigfter ätugftattung unb größtem Umfang, bie meltlic^en

S^efibenjen, ^^aläfte unb ©d^löffcr (anbe!of)err(id)er '^ifdiöfe

3at)Ireid)er emporroodjfen fetjen. 3^'fet aber mürben nodj bie alten

^ome teilmeifo in^ Sarode auiSgebaut; mie im ?is(amlanb, fo

mürben aud) im innern 3)eutfd)Ianb namentlid; bie romanifdien

älnlagen oon biefem 6d^idfale betroffen : allen oorroeg ber 3)om

SU ^affau (feit 1084 umgebaut), mit am fpäteften ber 3)om ju

^ilbeiobeim (feit 1730). ^Daneben aber erftanben neue33auten;

reid^e Pfarreien, namentlid^ ber größeren ©täbte, wetteiferten mit

bem i^leruio ber Stifter: unb and; bie fat()olifd)en JL'aienfürften

traten in ben äßettbemerb ein; ja grabe itjrem (Sntfdjluffe mürben

Sßgt. Do'^me, ®ef(^. b. bcutfcfjcu ^:«aitfintft S. 375, 406.

13*
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einige ber bemerfen^iuerteften ©enfmäler be§ firc^Iid^en 33aro(!§

nuf beutfdjem 'ibben uerbanft, fo Sanft Rajetan in älcünd^en

unb uor nüem bic fat()oHfd)e i^offirdje in ^re^ben. 2)iefe,

eine ©d^öpfuncj (Sljiaüeri^ aii§ ben ^a^ren 1738—1754, ift ein

Spätling ber gan5en ©ntmicfInng , ber nodj einmal in bem

effeftüolfen 3(ufban, in beni majeftätifd^en ßinbrud nnb in ber

nialerifd^en Si(^tfüf)rnng alle bejeid^nenben Seiten be§ i8arod§

jnr ©eltung bringt, lüenn auc^ fd^on in Sßirfungen, bie nad)

bem 9to!o!o ju abgetönt [inb.

5)a§ 33arod war in erfter Sinie ein Stil bemn^t tixä)=

Iid)en ^ompe^; in feinem 3(u§ban l)atte fi(^ ber regenerierte

^attjoli^iSmn^ einiger ber tiefften äftf)etifd;en 9?eigungen be§

3eitalter^ überl)anpt bemäd)tigt. ^ei bem inneren 3»fainnten=^

l^ange aller .Unltnrerfdieinnngen lebeS 3fitalter§ lag q§ basier

in ber Statur ber ®inge, ba^ ber Stil and) ber §altnng ber

enropäifdjen i^aiengefeUfd^aft feit ber 9Jiitte be?^ 17. ^fl^i'ljunbertio

bnrd)ang entgegenkam. 2ßir fennen fie fc^on, biefe ^t\t ber

gefellfd)aftlicl^en ^Itlongeperüde nnb ber f)öfifd)en 9?epräfenta=

tion: mit roelc^em ©efüijl innerer Harmonie mn|3ten fid^ tt)re

Vertreter in ben n)ürbig4t)eatralifd^en Dtäumen be^ neuen Stilen

bewegen

!

So f)atte fid) fc^on in Italien ein befonbereg ^arod be§

[täbtif{^en ^alafteS entmidelt. ©ntfpreci^enb ben ©eniol)nt)eiten

nod) be§ l)eutigen 3tiilien§, ja be'S Süben'§ überljanpt waren

biefe ^^aläfte nad) beutfdjen 33egriffen ntd)t eigentlid; wo()nlid)

;

nielmefir würbe ber ^auptroert auf gro§e, luftige unb jugleid)

repräfentatine -Itäume gelegt, momit man ben J^ebürfniffen ber

ÖefeÜfd)aft ber 5weiten .^älfte beö 17. :3til)i'l)H"^tTt'o in iebem

^etrad^t entgegenkam, ©rofec 2^reppenanlagen , bie in ^ot)e

nnb weite Säle eine^^ erften (>5efd)offey fü()rten, wäbrcnb ba§

'>]]arterre untergeorbneten ^ebürfniffen biente unb in ben bei bem

engen Straf;enraum unoermeiblid^en 9)le55ainen, fowie in ben

oberen Storfmerfen bie eigentlidien äöobnräume cntlialten waren

:

ba!§ war e^, wa'§ man uon einem '].Hi(afte ber ,^dt vox allem uer^

langte. 2)asu fam ba, wo bie Einlage befonber^ au!§gebel)nt war,

bie i?lnorbnung eine^ ober mebrerer 9lrfabenl)öfe, bercn f^lügel in
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redeten SBinfeln aufeinanberftieBen, — ein alteei 9)?otio f($on ber

Stenaiffanceseit , ba» aber nod) Sc^lüter^ erften CS'ntraurf 511111

berliner S(f;Io[fe (1696) bel)err[d)t f)ot. Sa^ ©anje, ba^ au§

biefen ä^orau^fetumgen l)ert)oroiiug, luar eine l)au§artige 9ln(age

Don beträd)tlirf)en §öl)eumaBeu, feftgefd^loffeu augeorbnet um
ein präc^tigeg Xreppeni)aug ober einen faalartigen ^auptraum,

ber oft burd) ^roei ©todroerfe f)in aufftieg, fur^, eine 3tn(age

i)ert)äitni»mäBig geringer '^auf(äd)e unb bemerfenfoioerter uerti^

!oler SDimenfion bei moglic^ft centraler Slnorbnung. @g roar

tlax, ba§ ein fold)er %H\{a)t nöUig Ijarmonifc^ eigentlid) nur

inner{)alb einer groBftäbtifdjen Umgebung mirfen fonnte, mitljin

in S)eutfd;[anb , in einem Sanbe republifanifd;er 9ieid)^ftäbte,

TOO ben J-ürften im ganzen nur fleinere Crte al§ Stefibenjen

äur a>erfügung ftanben, nur ^iemlid; befd)ränfte 3tnroenbung

gulie^. 3"^^^ waren bie ^Cerritorialfürften be§ 9^eic^e^ in ber

SSlütejeit be§ ©tilg nac^ ben ^i^ertjeerungen be§ 5)reiBigjäf)rigen

ilriegeg gu fel;r mit ber bloßen roirtfc^aftlic^en unb militärifdjen

9k!onftru!tion it)rer Staaten bef(^äftigt, umfc^on an grofee 33auten

benfen ju fonnen; erft ba^ 5ii)eite 3>iertel ztm\ beg 18. ^ai)x^

Ijunbertio i)at ben 3Iuffd)roung fürftlidjen ^aueifer^ gefe(;en.

©0 finb benn oöKig burd)gefü()rte 33arodpaIäfte in 5Deuti'd)=

lanb nid^t eben tjäufig ; biejenige ©tabt, bie beren meitau^ am

meiften birgt, raie [ie aud; bie jaiilreic^ften Jlird)en be-o S3arod=:

ftilg aufroeift, ift ^rag. 2lber ntd)t bie 'ältonard)ie t)at Ijier

biefe 'Sauten gefc^affen; i^x, vox allem Slaifer 5larl IV-., wirb

nur bie anbere 33Iüte5eit ber großen "j^^rager 3(rc^iteftur, bie

beg 14. :3a§r(junbert§ , oerbanft. ä3ielmet;r war e^ je^t ber

neue, burd; bie faiferlidien Sanbfd^enfungen reidjgemorbene

3}iilitärabel be§ 3)reiBigiätjrigen ilriege^S ber, üppig empor=

raudjernb, bie baulid)e '^Ujijfiognomie ber i^auptftabt beftimmte.

©(^on äöallenftein ^atte [idj in '^irag einen großen ^^'alaft

bauen laffen ; bann folgte eine ganje 2(n5at)l anbrer gewaltiger

33auten, oor atlem ba5 befonber^ auÄgebet)nte '^nilai^o (Sjernin

;

unb bie Sätigfeit fo au!oge3eid)neter 3)Jeifter loie Dinjen^ofer»,

1 SJgt. baju ^b VI, g. 42t'.
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be^ @rbauer'3 ber ^ulbner .^atftebrale , unb be^ Söiener^

3. ^. ?^if^er üon CS-rlad; fnm nic^t ^um gertngften ^eile ben

^rager 33auten 5ugute.

©eine (ierrnd)fte, fpätefte unb ^ugleirf) eigenartigftc 33Iüte

aber entfaltete ber barocfe *:palaftfti( auf beutfd)em 33üben in

!l^re§ben : om felben Orte, mo ber barocfe Slird^enbau mit einem

fo einzigen 9.i>erfe inie ber §offird;e geenbet bat. ®er „Sroinger"

•^^^öppelmannS ift in ben ^abren 1711—1722 entftanben, frei=

lic^ bem ©runbriffe nad) fdbon ein ßrjeugnig be§ iRofofoio unb

feiner 3]orliebe für meitgeftredte £)ori5ontaIanIagen, uienn Ijier

anä) ein folc^er 33au fdjon burdj ben befonberen ^mtd, bie

^erftettung eine^ meiten 9Ird)itefturrabmen§ für bie ^eftsüge

unb 9.T?a§feraben be§ ^ofejc, befonberl begrünbet raar: bod^

ber arc^iteftonif(^en Struftur unb bem ©ermüde nac^ bie

freiefte, munberbarfte unb inbiuibuellfte ©d;öpfung be^ ah-

fterbenben 33arod§. .^ier ift faft jebe grabe Sinie gebrodjen, faft

jebe .Kreislinie uermidelter gebogen, unb in pt)antaftifd)fter 3i*eife

werben bie ornamentalen mie bie teftonifcben ji^-ormen ber 3>or=

3eit -üerroanbt. ^abei f)errfd)t ein 9{ei(^tum unb eine Üppigfeit

be§ ^'{gürlid)en unb eine 'iöot)Iigfeit unb ein Übermut ber

bilbnerifdjen Grfinbung, bie auf abenb(änbifd)em 33oben nirgenbg

übertroffen morben finb. 2:>ennod^ ift ber ßinbrud bex^ (Sanjen

gef(^loffen, ja im aßem Überfdjioaß be§ (Sinjcinen nnirbig;

(unter ben brängenben ©eftalten maltet ber orbnenbe ©eift

be§ SlünftlerS; unb tro^ freiefter Söfung beS ßin^elmerf^

empfinbet man bie majeftätifdj Ijerrfdjenbe aBud;t beS ©tilcS.

3)iey 'ii>efen ift bi§ 5U einem gemiffen ©rabe aud; benjenigen

bauten eigen, bie in 9corbbeutfd)lanb 5unäd)ft nod) burd; ben

(5infht^ ber tlaren pallabieSfen ©pätrenaiffance i^oÜanbS be=

ftimmt morben finb. 2)enn einmal erfuljr biefer Stil in ber

Sroeiten Hälfte be§ 17. i^ofirljunbertS burd) franjöfifdje ßinflüffe,

befonberS ben be^S ?){efugianten ©aniel ^Diarot, ber :?tvd)itett be§

^aager ^ofeS raurbc, felbcr eine Umgeftaltung im 3innc

rcid^erer 33etonung ber baulid)en formen; auberfeit'? aber

unb oor allem brangcu bie (Elemente beS fübbeutfdien ^Barod^

meit in ben :)(orbcn oor.
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9Im reinften fnnten c^ec^enükr foI($er ©titmifdiuncj btc

ijoüänbifc^en (Sinftüffe, abgefeljeu von einigen Kird;en, nod^ in

Berlin jum 2tu!§bruc!; benn i)ier trug uom ©ro^en Äurfürften

h\§ jur ^f)ronbefteigung ^-riebrid)!o be§ ©rofeen bie maf^gebenbe

^unftauffaffung mit geringen Unterbrechungen iiber(;aupt

t)oIIänbifc^en ßJ)ttrafter. 2lu§ IjoUänbifdfiem ©eifte t)erau§ ift

ber urfprnnglid)e ©ntwurf bes ß^wö^iaufeS (1694ff.) ge[d)affcn

iporben. 'isornetmilid) l)üUänbifd)en ©eift atmet aud) tro^ aller

römifdjen (Sinftüffe ber ©efamtc^arafter be§ berliner ©c^loffe^,

fo role e§ ©d)lüter fc^affen luoüte; ber 93iünsturm, beffen ©Infen

fd^lleBüc^ ble Entfernung besS älielfterso au^ ber 33auleltung

l)erbelfül)rte, mar ed^t ^oUänbifd^ gebadet: benn grabe für ble

Xunnformen Ijatte ble boüänblfdje :-){enalffance ble ©rammatlf

^^allabloio erweitert, Inbem fle, anfnüpfenb an ble §oI;^au§fül)rung

ber oberen «Stodroerfe t)oUänblfd)er 5llrdjtürme fd^on In gotlfd;er

3elt, ooriüärt^gebrängt jubem burd; ben nieberlänblfdjen 'i^raud^

umfänglicher ©lodenfplele, ble oberen 3::urmgefd)offe In^ 'Jrele

unb ßuftlge unb baburc^ ßeld)tfd^nnngenbe umgeftaltete, ben

©lodenftu^l gum beftänblgen, ardjlteftonlfdö reld) entraldelten

^elle be§ 2^urmbau§ mad)te unb bai? ©anje mit burd)brod)enen

.Rauben ober 3ii^i6be(n frcublg abfd)Io^.

^nbem aber fo 9?orbbeutfd)(anb tnenlgfteng an einer mld^tlg

roerbenben ©teile ben 3ufammenl)ang mit ben rublgeren formen

ber ^o(Iänblf(^en iRenalffance feft£)lelt, fd}len jugleld) eine ©tätte

gegeben, an ber berjenlge ©tll f)ätte elnfe|en fönnen, ber, ob=

gteld) entnndlung§gefd)ld)tlld) ble naturgemäße ^ortbübung be^

'^arod§, bennod) teftonlfd) ber l)oEänblfd;en 3ienalffance, ja

überliaupt aller 9ienalffance auf ben erften 33lld mel)r ju

äi)mln fielen al§ bem -ikrod, ba^ franjöflfc^e 9?ofofo.

II.

3um S^erftänbmg be^ 9iofofo!§ aud) auf beutfd)em S3oben

bebarf e§ be'S 9iüdblld§ auf ble (£-ntnndlung ber franjöflfd^en

Slrdl)lteftur feit bem 16. 3a^i"t)iiiibert.
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3n bem ^yranfreid; beio fpätercn 16. unb be^- 17. ^ahv^

tiunbett!? tüieberljolten fid^ biä ju einem gewiffeu ©robe bie

!ünftlenfd)eu ©egenfä^e, bie mix in ben 9iieberlanben fc^arf

gefrf)ieben fennen gelernt f)alm\^ unb bie and) ba^^ innere ^eutfd^;

lanb feit ben 3eiten ber ©egenrefonnation einigennaf^en bet)errfd)t

f)aben: auf ber einen ©eite ftanb ber ilatijoliji-omu'o unb 6e=

uorsugte bie SBeiterentraicflung ber 3trd^iteftur etma im Sinne

beio itnlienifd)en '5Baro(J§, auf ber anberen ber ''^^roteftanti'5mu!§,

in ftarfer 2tnlel;nung an bie ©efe^e ber 3lnti!e, bie er in ben

feuf($eften formen ber f:päteren 9?enaiffance, ben 33auten etroa

eineg ^^attabio, fo ^iemlii^ üermirflidjt glaubte.

3lber loätjrenb in ben 9iieberlanben bie Oegenfä^e bei

ulämifdjen 33orodl unb ber t)ottänbifd)en §od)renaiffance ge=

trennt nerliefen unb im inneren 2)eutfdjlanb ba§ 33arDd be»

fatl)oIifd)en ©übeuig and) im 9iorben immer me()r 33oben fanb,

erl)ielten ftd^ bei ben ^ronjofen bie 'formen ber 9tenaiffance

all I)errfd)enb, ba it)nen ber aulgefprod)ene Sinn ber 9iation

für bal einfad), ja fül)( Iserftänbige, I)aarfd;arf gormenrid)tige

unb sugleid) frifc^ unb anregenb 2lnmutige jugute fam.

2)amit mar, ba bie Italiener nod^ U§> tief in bie erfte

£tälfte bei 17. ^af)r£)unbertl Ijinein all bal füijrenbe Älunft=

uolf aud^ in ?^-ranfreid) galten, bie 3lnlel)nung an ^sallabio

unb ©camo55i gegeben. 3lbcr balb entmidelte fid^ bod^ aul

bem (Stubium ber italienif(^en ©pätrenaiffance ein eigner

fran5öfifd)er 6til
;
^^^cquel Semercier (1584— 1654), ber 9trd)i=

te!t ber ©orbonne (1629 ff.), aljut ibn fd}on; burd)gebilbet Ijat

ttm bann eine folgenbe Generation uon 3lrd)iteften, XJeuau unb

uor aUem ber ältere 9Jianfart (1508—1666).

Unb biefe (S-manjipation uolljog fid) nun unter bem Qui-

fluB einel gefellfd^aftlid)en unb geiftigen l^ebenl ber nornebmeu

Greife, bal feit 9ii(^elieu jenen unl fd)on in \)zn Örunb.uigen

befannten aufserorbentlidjen 3luffd)niung nal)m^ ©o fanb bcnn

ber emporftrebeube ©til, trot^ aller >stird)cnbauten, feine mefent=

lidjfte (S-ntmidlung bod; in ber 3trcl)iteftuv bei '•^^alaftel. ^ahd

' ®. obm <B. 24 ff.
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Tüid^ ber baulid^e ^ijpuic, ber I;ier junäd^ft entwickelt raurbe,

üon bem italienifd)en infofern norf; nid^t alljufefir ab, aU$ and)

er ber ^i)pih5 einejo ftäbtifd)en ^salafteio max. 3(ucf; in 'i^xant--

reic^ rourbe ba^er jnnäi^ft anf ben Stnfbcnt mef)rerer ©efc^offe

2Bert gelegt, nnb aud; fjier tarn ^^i gern 5U einem gefd)Ioffenen

.^ofbau. 3(6er freili(^: im einjelnen fc^lug ber franjöfifdje

^MÜaftbau balb rec^t nbraeic^enbe 9Bege ein. Segte ber italie=

nifd^e ^auljerr anf ba§ ©ro^artige, äi?ud)tige 2Bert, fo ber

franjöfifdje auf bas ^ntime, mar am italienifd;en ^^alaft bie

(Straßenfront bie Sdiaufeite, üon ber au» fid^ ber 9^eid)tum

ber 3lu^ftattnng nad) ber ©artenfront ju abftufte, fo galt für

ben franjöfifdjen '^.nilaft fo gutluie haS^ ©egenteil; mar Dem

itaüenifd^en ^^^alaft bie 3(u0ftattung mit root)nlid)en 3i"iiii6ni

faft fremb, mäfirenb oäle unb ^reppen£)äufer in ber repräfen=

tierenben '*^^rad)t uon 'öauformen erftrat)Iten, bie aufS ber 3(ui5en;

ard^iteftur hh$ ^nmxt gejogen maren, fo mürben im fran5öfifd)en

^^alaft bie S^reppen, wenn aud^ reid^, fo bod; mit 9iüdfid;t auf

möglid)ft bequemen G)ebrau(^ angelegt ; als einer ber mid^tigften

9tepräfentation§räume bilbete )iä) bejeidjnenberroeife ber '^nirabe-

bettfaal an§, unb auf bie äßofjligfeit unb ^eimüc^feit ber

eigentlidien Si>obnräume untrbe fteigenbe Sorgfalt oermenbet.

(So molite ber franjöfifd^e ^^nilaft oon oornljereiu oon amm
TOeniger üorftellen also im ^nnern bef)aglic^ erroärmen, nid)t

auf ba§ Straßenlebeu unb ha^i 2)afein im freien mar er be=

redjnet, fonbern auf 3lbfet)r uon bem treiben ber ©äffe unb

üuf iStunben t)eimlid;=gefel(igen 3>erEef)r!o.

Unter biefen Umftänben oerftetjt e» fic^ oon felbft, bafj

je länger je meljr bie oereinfad^ten unb in^ 9iationa(e um=

gefegten j^ormen ber italienifd^en ©pätrenaiffance ba^ äußere

{?5eraanb ber franjöfifdjen '^Natäfte bilbeten, bi» man fdjließlid)

faft auf bie einfacbften überhaupt nod; bentbaren 3lrten be^

^-affabenfc^mucEl mitteleuropäifd^er Käufer jurüdmid;. ^m
©egenfa^e aber 5U biefem unfdjeinbaren 3(uBengemanb mürbe

bie ard^iteftonifdje, plaftifd)e, malerifd^e, hirs bie funftgemerblid^e

2tu^ftattung beä ^nnern uon ©eneration ju ©eneration ge=

fteigert: in biefe 9iic^tung, mit ber 3lbfi($t, bie „bienseance",
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bie "„commodite" be§ ©an^en 511 erreidien , er^of? firfi bie

(^an^c ^unft, unb in biefer 9iirf;tung prnc^te fid) bie uoüe äft()e=

lifrfje 3tnfd)auimg be^ 3'^i^i^^^e^^ ^^ 1($liei"?(id) gnns nnbereu,

al^ barodeu, unb nnfancjv bod) bem )Qaxod noc^ fe^r nal;e=

fte^enben, foraie if)in bnuernb uennaubten ^-ormen an§.

3)er erfte grofee 9}ieifter, ber bie foeben gefd)ilberte 2^en=

beug beutlid^ §um 3tu§brud brachte, mar (S^orlcio Öebrun

(1G19—1690). @r nljmte jene ä1iiid)ung uon ^^laftif, aiJalerei

unb 2{rd)iteftur uad), bie etma ben baroden ^eforationeu be§

^^vnla^so ^itti in ^lorenj jugrunbe liegt ; aber er tat ba§ nid^t

in unmittelbarer 3tnetgnung, fonbern er bilbcte bie italienifd)en

9)iotine 5U jener feineren ^•orntenfprai^e, ju jener ijalb flaffifd^en

3}iä^igung um, bie fid) nod) eben mit ber 5(uf3enarc^iteftur

eineg 9)?anfart ober Seüau 5U uertragen fd)ien. So ijat er,

feit 1(360 5um 2)ireftor ber föniglidjen ©obeiinmanufaftur unb

feit 1662 auc^ §um Seiter ber Manufacture royale des raeubles

de la couronne ernannt unb balb auefd)laggebenberfünftlerifd)er

33erater Submigg XIV., ber feinerfeitso mieberum feinen @e=

fd)mad mitbeftimmte, bi§ gu feinem ^obe, ein ganje^ 9)cenfd)en:

alter l)inburd), eine ber nnd;tigften ©tellungen in ber fran5öfifd)en

Äunftmelt eingenommen, ©r mar ber Sd)öpfer jene!§ trium=

pbierenben unb bod) maBbaltenben ^i^nenbarodfo ber midjtigften

"i^erfeljrgräume im ©djloffe uon 'iNerfaiüeio fomie ber 2lpolIo=

gaüerie beio Sonore; er t)at bie Gallerie des glaces in $lser=

faiüeS in if)rer gemaltigen Gk-ofsförmigfeit gebaut unb bamit

ben in biefer ^infid)t and) bem gegeniuärtigen ^-ranfreid) nod^

fo teuren ©piegel aU ard)iteftonifd)e'c T^eforation^ftürf ein^

gefüljrt; unb feine :3nnenfunft l)at fd)licf5lid) aud) bie pallabieyf=

flaffijiftifdien 'Steigungen ber 9Ird)iteften , wie fie feit 1671 in

ber neuen 3tfabemie ber ^kufunft oertreten maren, ju übrigcn^S

mäfugeu 3ugeftänbniffen an bie auf?evbalb Aranfreidvo l)errfd)enbe

iHrd)iteftur beö '13arod-3 gejmungeu. 3(llein bie 'Kid)tung Sebruu'g,

bie man ai^ eine bem italienifd)en 'i-^arorf ocrmaubte bejcidinen

fann, begann eigeutlid) fd)ou mit feinem Xobe abj,ufterbcu.

Unb bie enbgültige 2i?enbung ju einer iHvt neuen Stil^ fam

fd^Iiefelid^ nid)t oon ber Teforation im umfaffenben Sinne
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be'3 SBorte^ ßer, bem jefet luidjtigften Teile her 9trc^iteftitr,

fonbern entiüicEelte fid; au» -idiberungen ber Teftonif, roie biefe

lüieberum au§ oeränberten ÜBebürfniffen f)erDorgingen.

©er ©onnenfönig war injTüifrfjen gealtert; bie formen^

reidie 9iepräfentation beio i^önigtum^ in ben roeiten ©älen be^

i^erfaiIIer ©cEiIoffe^ begann i^n anjuiüibern ; er fefjnte fi(^ in^

llngejunnigene; ber Ginflu^ ber ^rau oon ^Jtaintcuon na()m ju,

manche ©tunbe be§ 5lönig§ roar bem 'lkrfel;r mit feinen natür=

lidjen i^inbern geiüibmet. So waren e§ nid^t mei)r bie ge=

ld)loffen ragenben ^^aläfte, bie, wenn aud) von ©arten imb

^arf umgeben, i^n lodten ; er fui^te bie gemütuode (Sinfamfeit

be§ Sanbl;aufe§. Unb mit ibm, ja üor il)m empfanb bie öof=

gefellfd;aft, empfanben 2tbel unb ^^inan^, fd)lie§Iid^ angeraibert

burd) ben nerftanbe^^mäßigen '^somp be§ ^arod^ unb be§

Sd)mulfte§, ein nermanbte^^ ^ebürfni^r^.

©0 bilbete fid) , einer 9?eigung be§ Üönig^ raie ben Se=

bürfniffen ber franjöfifc^en ©efellfd^aft fpäteften§ ber legten

^at)r5ef)nte ht§> 17. ^at)rt)unbert§ übert)aupt folgenb, nad) mand^

früherer unb gelegentlicher 3(nroenbung, ber Tt)pu§ eine^ neuen

'^alafte^J au!§. ^^^^^em man t>m ^^^alaft ganj ()ineinfteQte in

bie freie 9tatur be§ ßaubaufentt)a(te!o
, fi^manb bie 3iötigung

ju ftodroerffiobem 3(ufbau : oieImef)r weit t)ingeftredt, einftödig unb

jTOeiftödig jum groBen Teil, in ^orm üon abgegrenzten ^aoillong,

bie balb burd) weite ©alerien oerbunben mürben, erfd^ien

ber neue ©cblopau ermünfc^t. Unb um ben ^auptbau legten

fid) 9Zebengebäube , Slacalierbauten , Orangerien, SOcenagerien,

unb bie§ alles mar umgeben uou präditigen, meitau^ftrablenben

©artenanlagen , bereu ard)iteftonifc^e Einlage mit if)ren Ovna=

mentbeeten unb jugeftu^ten Säumen unb 'Sträud)ern langfam

in bie freie 9catur überfüljrte, uor aEem in ben nod; meilen:

meit üon regelmäßig angelegten Sc^neifen burd)brod^enen Sßalb.

So entftanb benn neben ben alten '>]^aIaftbauten , bie ge=

legentlid) nod; immer TOeitergefüljrt mürben, ba§ :!JbeaI eincfo

neränberten 3lbelö= unb ^ürftenfifee^ , an beffen -l>o[(enbung

3lrd)iteft unb ©artenfünftler in g(eid;er äßeif e 3u fd^affen f)atten

;

unb üon großen .Uteifteru, einem öarbouima}ianfart (1646 bi§
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1708) unb Senotre (1613—1700), einen 3)e Gotte (1656 big

1735), 33offranb (1667—1754), unb ^i^rifeur (1680—1754),

TOarb e§, niäljvenb fie gugleid; im ftübtifdjen ^salaftbau roeiter^

fd^ufen, üerroirflic^t.

^0ibem aber biefe ^eränbevung eintrat, erhielten and) bie

^nnenrcäume , in beren S)eforation fid) uor allem hüx> Sluniu

empfinben ber 3^^^ au^roirfte, allmä^li(^ einen gän§Iic^ i)er=

änberten (Sljarafter; benn je^t nntrbe ba^ Problem ber i'id)t;

beroältigung oon einem gan5 anberen otanbpunfte tjer auf=

gefaxt. S)ie italienifdien ^aläfte t)atten, jur ^ibiueljr ber §i^e

beg Sübeng, ueri)ältni^mäf3ig nur fleine ^-enfteröffnungen l)aben

!önnen. ©§ mar ein äliotiü, ba^ au§ ber 2lrd;iteftur ber ita^

lieuifd^en i)ienaiffance roie beio 23arodg ber 9fatur ber <Bad)e nad}

niemals uerfdirainben tonnte. 2Ü§ man bagegen ben italicnifdjen

Stil in ^ranfreid) aufnaljm, falj man fid) an fo fleine Sid)t'

öffnungen feinesmegg gebunben; balb mürben bie ^enfter üer=

gröBert ; unb at» 33ernini feinen berübmten ^^lan 3um 3(u^^bau

be§ Souure aufftellte, fonnte man iljm unter anberem mit bem

für bie fran5öfifd)e ^etrai^tung allein fd^on burd)fd)lagenben

^öorrourf entgegentreten, bie ^-enfteröffnungen feien üiel ju flein.

^nbem aber immer ftärfere^ :2id)t in bie mit fd;merer

33arodard}iteftur au^geftatteten 3i"""tT, i^orribore, 6äle ein=

ftrömte,. empfanb man bie 9ief(ei.-e, meldte lunt bem bunflen

2^one ber 9Jtöbet, ben überroud)tigen -^irofilen, bem uer^

fd;menberifdj angebrachten C^olbe au^njingen, aUs ueriuirrenb,

unrut)tg unb gefd^madlo^. S)ag 33eblirfniä trat auf, ba^? XJidjt

uielmetjr in ben breiten ©d}roaben, in benen e§ ju ben A'cnftern

einbrang, eiul)eitlid) unb grof3 mirfen ju laffen. li-!§ tonnte

am einfad)ften befriebigt werben, wenn man biefem :L'id;te nid;t!5

eutgegeufe^Ue al^o äl^eifj. (&?•> ift bie uom älteren ilianfart

gefunbene li^öfung: er ging uon ben tiefen lönungeu bec^ barod'en

©tud^ 5ur einfad)en ::)(ad)al)mung nieif5en ^Karmorsi über.

iJtber injuiifdjen mar ba-^ ^'id;tbebüvfnic^ unb bie lMd)teinful)r

in ba;^ :3'"itTe ber ^i^auten nod) beträd)tlid) geiuadjfen. ^e mebr

ber 33au länblidber ''^saläfte junaljm, um fo mel;r näl)erte man fid^

ber freien 'Jiatur : unb biefe mar ja f d)led)tt)in belid;tet. ^uhmi

:
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inbem bie Sauten fein ar($iteftonifd)e§ Gegenüber met)r Ratten,

ftanben fie gang anber§ al§ bi^ljer ber allgemeinen Öic^tnnrhtng

be§ freien ^immel^ offen. So nutUe man benn bie neuen bamit

möglichen ©ffefte ; bie ^^enfter mürben immer größer, unb bi§i)er

unbefannte äliaffen b^Uften Sid)tei§ ergoffen fidj in ba§ innere

üon 3iT«ttterfh:d)ten unb ©älen.

2)amit fc^roanb in biefen alleiS, roa§ bie S^eije eine§

9iembranbtfc^en .^edbunfel^ Ijätte oermitteln fönnen; unb fo

fonnte e^ nidjt met)r bie 3tufgabe fein, biefeio "^ellbunfel burd;

ben 9tef(er oon taufenb bunfelgetönten unb polierten äöänben,

oon taufenb ftarfen ''Profilen, überiiaupt gebrod^enen öinien unb

^lädien ^eroorjurufen. Slsielmeijr einfache IjeUe Tönung marb

junäd^ft 3ur Sofung: gelblid), bläuli(^, rötlid), überf)aupt

irgenbroie gebrochenem SÖeiß, bem ©olb entgegengefe^t, rourbe

3)bbefarbe: bie ^arbenffala be^ 9iofofo begann fid) ^u bilben.

3uglei(^ aber mid^ aud) ber figürliche ^""cnfdjmud be!§

33arod§. ^atte ha§^ 33arod aHmäl^Iic^ faft alte ©d^mudglieber

ber 2lußenarc^iteftur m§ innere gebogen, um ftarfe iSd)atten=

mirfungen ju erzielen, fo mürbe je|t jebe^ l)ol)e 'Tielief, mitljin

auä) jebeio tragenbe ober belaftenbe teftonifdje ©lieb oermieben:

benn e§ unterbrach ben freien ©trom gleidbmäßigen !l^id)tem.

So traten bie Söänbe mieber al^ ununterbrod)ene§ ©anje^

Ijeroor; l)ö(^ftenä in ben größten ^^srunfräumen , namentlid) in

fol(^en, bie jroei Stodroerfe burd^liefen, erfc^ien eine ^ilafter=

fteUung no($ erlaubt, unb überall fiel ha§> (Getäfel l)inmeg,

mäfirenb fi(^ ^elle ©odel einfanben. dli^t minber oerlor bie

^ede bie fd^roere '^'laftif unb ba§ Saftenbe be§ 33arod0; al^

gleichartige ^'läd)e mürbe fie je^t gebilbet; nur in ben ©efimfen

erljielt fic^ noc^ eine ^^itlang einigermaßen bie Mftigere Sprache

beio Sarodm, bi§ aud) l;ier bie gelinbeften ^^^rofile einfetten,

ber (Sd^mud ber ^oljlfe^le bie 3)ede unb 2Banb trennenbe

Seifte überroud)erte unb biefe fogar felbft jum bloßen 3ietglieb

gemad)t raarb. 2^ie 3)}änbe aber mürben je^t, mie bie 2)ede

nur mit l)eitrer ^^Juilerei au^geftattet rourbe, ard)iteftünifd) nur

bur(^ ein wenig Ijeroortretenbe^ ^Jtal)menroerf belebt, ba^ burc^

lifenenartige Strid^e unterbrod;en rourbe.
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^nbem nun biefe Untc^eftaltunc^en eintraten, inbem überaß

an bie Stelle be^o ^rarf)ten5. in^ Sßnditcnbe unb Grl)abene ha§

Streben nad) bem 3(niuntigen unb l^eid^ten cjefe^t warb, luurbe

junäd^ft, ha man boc^ nid)t o^ne meitere» jur relieflofen 33emalung

übergeben fonnte, ba§ ©tucfornament 5um 'öel)errfd)er ber 2i>anb=

fläd;en. C^t^ trat anfangt nü(^ im Sinne einer ^urdjbringung

be§ italienifdjen 'i^arorfg mit ben flaffisiftifdien 3tnfd)auungen

ber franjöfifd^en 2trd)iteftenfd}nle auf, lüie benn bas 9iofofo

auc^ fpäter immer wieber neue Seben^fräfte au§ h^m ^Baiod

gefogen ijat: bie SBanbfüUungen jeigten faft nur geometrifd)e

formen; l)öd)ften§ in ben ©den fül)rte ein reid^ üer[d)lungene§

Ornament bie ßinien ineinanber über. 2)abei mar bie äln^

orbnung be» ganjen Ornamente au(^ im einjelnen ftet!§ nod^

fpmmetrifd;. iB§ ift ber fogenannte Stil £out§ XIV.

3Uier bei biefer 3lu§bilbung beruf)igte man fid) nidjt. xHuf

Submig XIV. folgten bie üppigen 2:'age ber 9tegentfd)af t

;

roilbe ^efte nerlangten eine au^gelaffencre ^eforation, unb ber

burc^ £aro§ 3i'iil^^^^"fii^iftß Sufammenftrömenbe 5Heid)tum gemattete

raeitere 3lu§fd)roeifungen ber '^Mjantafie. So mürbe bie 5Defora=

tion immer üppiger; bie bi§|erigen einfad^en, t)eiter unb ruljig

oerlaufenben 9Jcotioe: ein gefnirfte-c 23anb, Äetten Keiner ©Ioden=

blümd)en, natürüdje 33Iattranfen, mürben energifd) bemegt ; bie

(Smbleme, Stillleben unb S^erroanbteC^ , bie bisoiier ben MiütU
punft einer beforierten ^Iäd)e gebilbet batten, entroide(ten fid;

5u größerem 3ieid;tum : ba^ reine 'Jiofofo entfaltete fidt) ; e^S

!amen bie Xage Dppenort^ unb äBatteau^. Cppenort (1672

bi§ 1742), ber Solju eine^^ nicberlänbifd)en Tifdiler^, manbelte

bie ^-ormen bejo italienifdjcn 'i^arodv' faft uöüig in einen neuen

Drnamentftil i:m, beffen ©t;arafteriftitnm eine flotte unb nad^=

läffige G(egan5 in ber '^i>iebergabe be«? Aigi'ii"Iid)on mar, fomie

bie 'Jteigung, faft jebe grabe .Vinie aufjulofen unb faft jebce tctto=

nifd)e Ölieb in ein fd^mücfenbeso 5u oermanbeln. Unb ÜBatteau,

ber fran^öfifd^e J-tanbrer a\b$ "iHilencienneto (1084— 1721), (iel)

biefer 2)etoration, an bereu (S'ntmid'lung er felbft beteiligt mar,

bie eleganten unb pridelnben warben feine'? '^>infele. 'iUelIeid;t

nid)t ganj fo fein mie fein l^anbenumn, ber früljgeftorbene
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^Qter, aber löeitau» luirfimg^uoller [teilte er bie 5lunft bei

9iubenl nad) ^Jinliueife itnb 3iit)<Jtt auf beu ^on ber neuen

ardjiteftonifdien Sidjtfütjrung ein: fo würben oUtjIeid) bie berben

©genen ber alten JlUamen m§> ^-riüole gejogen; bie bäftige

^rad)t 3(ntraerpen§ ueriuttubeltc fid) in bie Gleganj uon ^^ariio

;

unb ben ^la^, ben in ben nieberlänbifd)en Silbern bei 17. ^aijx-

l)unbertl ber fdjroere gerniani[d)e 9Jiann breit unb uoll gebedt

l)atte, naijm je^t bie fofette ^-rangöfin ein, fei el ak-> Se^

Ijerrfdjerin bei Salonl, fei el all Xtjeaterfd^äferin auf ber

grünfeibenen 3i>iefe einel Ijöfifdjen ^^arfel.

Unb nod) einen Sd)ritt ineiter ging bie Gntwidlung.

Oppenort unb äßatteau würben abgelöft burd; älieiffonier

(] 693—1750) unb 33ouc^er (1703—1770). SJkiffonier ift ber

ted)nifd)e ^ei-enmeifter, bein auf bem öebiete bei OrnamentI —
unb welcher 33auteil würbe uon il)m nid)t ornamental be=

trad)tet? — allel möglid) war; ber geiftreic^e, faprijiöfe @r=

finber ber Unfnininetrie bei ^tofofoornamentl, beffen anmutiger

äßinbung nur nod) ein gleidjfam uirtueüel äftbetifdjel 3t'ntrum,

ein ©leid)geund)t ber gansen ornamentalen 9Jcaffe jugrunbe

liegt; ber wilbe 3^^"^)"^^' / ^^ff^^^ 2)rang nac^ 3(uffel)en um
jeben ^reil fein SDtittel nerfd)mät}te , bil jur 3lulnu6ung t^^^i

ber alten 9ienaiffanceentwidlung urfprünglid) fo fernliegenben

üoUen Siealilmul natürlid^ gegebener ornamentaler Elemente.

Unb 33oud)er übertrug biel «Snftem 9)teiffonierl in bie 9JIalerei.

©d)on feine ^^alette ift auf bie 3lrc^iteftur abgeftuft : 33laugrau

unb mattel ä^^g^trot fpielen, namentlidj bei allegorifd)en S)ar=

ftellungen, eine bel)errfd)enbe dMk. 'Box allem aber trifft er

in 3eidjnung unb 3luffaffung bie lüfterne, Üdiernbe, Inifternbe

eieganj unb bie tl;eatralifd)e ^laä)^ 9J?eiffonierl , mögen feine

giguren bem ©riec^enljimmel ober bem beinuitlidjen S^^orfe,

mögen fie ben ©trafen ober ben ^^^aläften ber »gauptftabt ent=

le^nt fein.

9Jieiffonier unb 33oud)er be^eic^nen bal Gnbe h^^$ Stofofol

in granfreid). Da^^ ^ki einer ©ntwidlung ift bamit erreicht,

bie fid) folgerid)tig aul bem Sarod ^talienl unb äftl;etifd) mit
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biefem nou gleid;er entit}i(fluugiSgef(^id)tItd)er ÖrunMoge an§=

gedenb entfaltet f)atte. ^ter une bort tft bns Gutfd^eibenbe

bnso '^U'obteni bei* Isiid^tfütinmg in ber 3(rd^iteftnr. 3Iber raätjrenb

man im 33arod, ben großen Stc^ttünftlern auf bem ©ebiete ber

9JiaIerei parallel, bie 3ütfgabe nor allem in ber fünft lerifd^en

Seljanblung befS ^eÜbunfelg, in ber Schaffung gewaltiger unb

oertüidelter 'ii^iberfd^eine gefud^t f)atte — ein Softem, bag

bie ftärffte Steigerung ber teftonifdjen A'ormen Ijernorrufen

mußte — , mar ba§ 9iofofo, non feiner 9JiaIerei jeitlidj

gefiltert, non ganj entgegengefe^ten ©efid;t»punften i;er bem

befteljenben ''^H'oblem geredet gemorben. Sem SebürfnifS großer,

einfadjer Sidjtmirfungen, ber Stbfidjt, ba^ X^idjt ai§ @an5e6,

qI^ üolfen 3:ag in bie gefd;Ioffenen 9?äume einer großen

2(rd^iteftur einsufangen, oerbanfte haS: Sarod ber Qnnenräume

feine allmäljlidje Umgeftaltung jum 9iofofo, bem barum Öidjt

unb lidjte ^arbe aUes?, ^orm fd^on einigermaßen 9tebenfad;e

mar. ß§ ift eine (Sntmidlung, bie oon ber fünftlidjen

33elid^tung oon 3'wenräumen, mir fie ba§ 17. 3«i^i-"t)unbert

ju fd^offen gemußt l)atte, Ijinüberjufütiren fdjien gu bem

Probleme eine^ neuen, erft fommenben 3ßitalter§, ju ber 3luf=

gäbe, ba§ ooüe, freiftutenbe fiic^t ber 9tußenmelt ju bemältigen.

Unb inbem auf biefem Webiete nid;t eigentlid; bie 3lrd;iteftur,

mot)l aber bie Ä'unft ber ^J^'i^i^i^^foration bie ^-ütirung über;

nommen l^atte, tjatte fie fidf) ^^>Iaftif unb 9Jta(erei alc^ ^^olgefünfte

einoerleibt. ^a, fie l;atte fid^ fogar bie eigentlidjc lHrd[)iteftur

fo gut roie unterroorfen. 3)enn roa^ blieb biefer fd)lief?Iid) nod;

übrig aU bie ^erftellung ooIIbeIid;teter -Jiäume mit inbiffe;

reuten äi>änben, bereu fid; bie S)eforation ju bemäd^tigcn mußte ?

Unb mie fonnte fie jetjt noc^ ben gaffabenbau in ber Sßeife

beiS ^^arody betonen, ba alle fünft(erifd)e 9Iufmerffamfeit fid; bem

3nnern jumaubteV So ftarb bie barocfe ;"vaffabenard;iteftur

gän^lic^ ah; unb bie formen einer oeveinfadjten paUabie^ofcn

$^aumeife tonnten fidj, bi^5(jer nur in einer ©citenftrömuug jum

'i^arod crljalten, nun oöUig au^^breiten. ^n^^^i ^^^~' Öt^fd)'d),

fam eg jum ©til be^3 fpäteren •){ofofo!5, ju einer faft oöUigen

(S-rnüd;terung. 2)er 9Beg ber 9tenaiffancefunft be'3 10. ^ü;r=
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f)unbert§ mit allen {f)ren ^onfequensen roar bamit burc^Iaufen;

bie SBelt mußte neue ^fabe be^ gortfc^ritte^ fud^en.

SBaren ha§> ©mpfinbungen , bie fid^ in granfreid^ feit ber

'^Jiitte be§ 18. ;3a{)rf)unbertg bunfet ju regen begannen, fo f)at

in 2)eutf(^Ianb ba^ dioMo nod) biso etroa gum ^ß^K^ 1770

Dielfad) luftig fort= unb auggeblüt)t. ©ei)r natürlich: e^ ift

auf beutfd;em ^oben nicf;t erftanben ; esS berul)te auf fransöfifd^eu

©infutjr; unb fo überbauerten feine legten ©tabien bie fran=

5öfifd;e ©ntroidlung um etma jioei ^afirjefinte.

III.

1. 3)ie frangöfifc^e ©inroirfung auf 2)eutfd^Ianb beginnt

auf bem ©ebiete ber Stri^iteftur, jum ^eil infolge ber @in=

manberung non 9iefugi6!c, f^on gegen ©nbe beg 17. ^a§rl)unbertg.

2)0^ roar e§ roefentlid^ erft ber ©til ber 9iegentfd^aft unb ber

noc^ fpätere Subroig^ XV., ber jenfeit^ ber 3?ogefen gujs

fajste. Unb biefe ©tile lüieberum mürben ber ^ouptfad^e

nad^, entfpred^enb if)rem inneren (Et)arafter, nur für ^rofan=

ard^iteftur nerroanbt, roäl)renb ber ilird^enbau, ber übrigeng

feit etma 1740 oiel an 33ebeutung nerlor, im gongen baroden

(Elementen treu blieb, ©ine gro^e 2lugnaf)me märe J)ier freiließ

5u nennen: bie Iutt)erifd^e ^rauenfird^e gu ©reiben mit i^rer

präd^tigen Jluppel, bie ber 9iat§jimmermeifter ©eorg Säl)r in

berfelben S'^xt ettoa, ba bie barode fati)oIifd^e ^offirc^e (1738

big 1754) entftanb, nämlid) in ben ^of)ren 1726—1740, erbaut

i)at : bod^ bebeutet fie eben eine ll^eiftung für fic^, bereu @runb=

lagen roof)I minbefteng ebenfofeljr in ben 3:;rabitionen ber in

3iorbbeutfc^Ianb aufgenommenen ^oHänbifd^en 9tenoiffance mie

in ber allgemeinen 3ceigung für bie einfad;eren ^anformen beg

3tofofog ju fud^en finb.

3m ^rofanbau trat ber ^^alaftbau für bie oielen grojgen

unb fleinen ^^ürften beg beutf(^en Sonbeg, baneben, namentlid^

in Öfterreic^, auc^ für ben 3lbel burc^aug in ben ^sorbergrunb.

Unb liier fiegte nun ber neuere fran§öftfd^e, l)oriäontal gerid^tete

iL'anbtijpug im allgemeinen burd^aug über bie gefd^loffene

Samprecf)t, 2;eutfrf)e ®efc^icf)te. Vll. i. 14
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üertifale gorm be§ ftäbttfc^en ^alafte^, oon bem cigentUdj nur

bei- groBe Saal unb ba§ rcidfie ^revpenl)au§ gegen ben ixan--

äö[ifd)en ©efdjmad feftgeljalteu iimrbeu: begveiflid) genug bei

ber STatfad^e, bafe bie metften fürftUd^en 9tefibenäen be.^ beutfd)en

Sobeng Heine ©tobte ober gar nio(}I Dörfer waren, bie erft

burd) bie atmuefenljeit einec^ i^ofe^ tjalb [täbtifdjen Ctiarafter

erhalten Ratten, ©o entftanben benn, nad) bem ^orbilbe be^^

9Jianfartf(^en 33aue§ in ^i>erfaitte§, bie ungemein au^gebe{)nten

'J-ronten ber beutfdjen 3{üfü!ojd)lüjfer ; 9h;mpl)enburg Ijat eine

^-ront üon faft 600 9)ieter, (Sl)artottenburg einen folc^e üon runö

500 9)ieter; bie g-ront be§ furfürftUdjen ©d)Ioife^5 in 33onn,

ber t)eutigen Uninerfität, fd)lofe einft mit iljren runb 375 93ietern

bie ©tabt 33onn faft mm ©üben bei 9it)eintalö ab. QnU

fpre(^enb biefen langen fronten ging man bann wenig in

bie ^öl)e ; ©d^Iöffer wie 3.^enratl) bei SMiffelborf, ^iöiltjelmltbal

bei ilaffeC ©an^3fouci in ^:)]otgbam befii^en überbaupt nur ein

(grbgefd)oi ®od) waren ^wei, felbft brei @efd)offe für ^en

^ouptbau immerl)in nid^t feiten.

'

2)er ^auptbau unb einzelne flanfierenbe ^aüittonl würben

babet, wie in granfreic^, burd) langgeftredte, urfprüngli(^ jum

3tuffteaen mn ilunftwerfen beftimmte ©alerien nerbunben, unb

vox bem ©anjen breitete fid; weitljin ein ©arten au§ im ß)e=

fd^mad £en6tre§: mit STerraffen unb ^:ß>affer!ünften, mit einem

Chäteau d'eau unb einer Orangerie, mit S3uonretirov unb 'BiU

oebereg, mit ©lorietten unb ^^iaiüllon^^ , mit ^afanerien unb

gjknagerien ; unb ebenfo wie in gronfreid) nertief biefer ©arten

aug ber fteifen 9lrd)iteftur grabe gefdjuittener 33udj§bäume unb

^ai-ult;eden allmäljlid) in^ö 3iatürlid}e, Jreie.

©0 ift in ^eutfd)lanb eine gewaltige ainja^l uon großen

Inlagen entftanben; benn ber "i^auhiruÄ geborte ju ben gcwöbn=

Iid)en .Veibcnfdjaften ber ^-ürftcn bc^ ^eitalter^; ja er würbe

nad) ben befteljenbeu merfantiüftifdjen Seigren all eine a>erpflid)=

tung bee ^JJionard)en betrautet ^ 9(m meiften fefteu %u^

fafete bie neue '-Bauweife aber mit am :Kl)eiu: ee war in ber

> iJcil. id)ün ^i^b. VI, S. 435 f.
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fran^öfifd^en 9cad)bnrfcf)aft
;

jubem Ijcrrfdfjteu uin()reub be§

ä.^erlaufe» be§ 9iüfoto!§ wenicjftenö tu Äölu i'lurfürfteu aiuJ

bem tr)ittel§6ad){f(j^en ^aufe, bü!o in 3)tüud)eu ben neuen

©ttl (lefonbeiv friU) unb (lefouber^o enercjifd) eiugefiUjrt

l)atte. 3UtBer bem ^U)^m tomiuen nodj bie 9Juüugegenbeu, wo
bie ©d^önborng aU$ 33{[(^öfe dou ^Bamberg, äßürjburg unb

9)tain5 eine uerfc^roenberifc^e 33autätigfeit entfalteten, fomie

Serliu unb ^otiobani i)ornel)mlid) in 33etrad;t. 3" äöieu raurbe

iiaä diototo groar aud) mit ©utljufia^muso aufgenommen, bod;

^ielt i^m tjier unb namentüd) aud) in Soljburg ber a(t=

eingebürgerte italienifdje (S"influ§ fo roeit ftanb, bafs barode Gle^

mente niemalio gänjtid; üerfd)iuanbeu. ^Jtetjr ober miuber beutlid)

Iä§t fid^ ba;o an ben 33auten ä1iartinelli(o, §ilbebranb§ unb ber

beiben ^-ifi^er dou (E'rladj erfe!)en, luätjrenb in 33erlin ilnobeIe=

borff mebr al^ irgenb ein beutfcfier 91rd)iteft an bem fpesieÜ

fransöfifd^en ©til feftf)ielt unh ^obann 33altbafar 9?eumann in

bem äBüräburger ©i^Ioffe, biefem au^ogebebntefteu aEer beutfdien

^ürftenfi^e ber iRofofo^eit, einen perföulidjen Stil uoÜ nationalen

@mpfinben§ burd^fü^rte. 3tm beften erbalten, aiä Slunftraerfe

jugleid) ber 31rd}iteftur unb ber ©artenfunft, finb mobi in

^^sotiobam ean^fouci, in 3Bien ha^^ 33elüebere be§ '^srinjen (S'ugen

oon Saüopen, aud) ©d^önbrunn, in Salzburg ba§ fleine, arc^i^

teftonifdj befonber;? intereffante Sd)(o^ SJiirabell mit menig

©artenanlagen, in 'Bayern 9h)mpl)enburg unb, freilid; .nur mit

tieften be^ ©artend, Söür^burg, am 9it;ein enblid) Sd^me^ingen,

33rüljt unb 33enratlj. ®od) fte()en neben biefen (Sd)Iöffern nod)

eine 9}ienge anberer, bie ebenfallic ben ganjen Stil uergegen^

raärtigen.

®enn bie ^^aufunft mar jel3t faft nid)t metjr lofal beein=

flujst unb üerfügte aud), nad) bem ;3mp'-''rt eine^o fremben otile^o,

nicfit mel)r über . mebrere Sd^ulen , bie fid) aue eigener ©nt^

Tüidhmg beraub biffereuäiert {)ätten: frei fd)altete über ganj

5i)eutfd)Ianb l)inroeg ber ©influfs ber großen '^nirifer 31rd)i:

leiten, be (Eotte^o oor allem, ber u. a. aud) bie bifd)öflid)e

9iefiben5, haä l)eutige i^unftgemerbemufeum in Strasburg ge=

baut l)at (1728—1741) unb tunftlerifd)er 33erater ber ^iiittel*g=

14=,-:
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I)ad)er ^-ürften auf bem fölnifd)en ^urftufjl loar, foinie in ge=

miffem Sinne faft nod) imijx öer 'öoffranbÄ. ^er Ülutorität

biefer Otrdjiteften, modjten fie nun felbft ^4äne entiuerfen ober

burd^ ii)re Sd;riften ober burd^ Segutad^tung uon ^^Iänen roirfen,

folgte ba§ §eer ber beutfdien 33aumeifter.

Unb biefe 33aumeifter begannen fi(^ au^erbem jeEjr bolb,

aud) roenn fie fd^on felbftänbig toaren, it)re 33ilbung in ^ari§

ju {)oIen, ober nnirben jung oon beutfdien dürften bort^in ge=

fd^idt; fo ^cit Gffner, ntn^bem er auf iloften bee baririfd^en

.^urfürften 33iar ßmanuel in ^ari§ ftubiert l^atte, in 9)iünd)en

ben Stil ber 9iegence eingefüf)rt. hieben itjuen aber arbeitete

eine 2tn5at)I wirfüdjer fran^öfifd^er 3(rdjiteften, 5. 33. CuoiIIi6§

unb ßeueiller, unb unter iEinen gar nidjt feiten auä) franjö^

fifc^e ^anbtuerfer namentlich ber ^^eforation^^s^ieige: 9Jialer,

Stuffateure, ^eforateure, Tapejierer. So lourbe benn ba§

fieimifdie Itunftgemerbe üon biefeni 3Iuffd^rounge ber 33autätig=

feit üeri)äItni§mäBig gering befrudjtet, unb nad) bem l:obe eineg

fürftlidjen 50iäcenl nerflog nid)t feiten bie gan^e oon ilim bi^^er

befc^äftigte ilünftler= unb i^onbuierferfd)ar, oljue bauernbe 2öir=

fungen ju Ijinterlaffen.

ßl mar ein Umfd^mung, ber bie noc^ immer oorbanbenen

'}tefte be§ beutfdjen ilunftgeroerbeio , ba§ im 1(5. unb audj nod^

im 17. 3a^rl)unbert fo reic^ geblülit I)atte, aufjo empfinblid)fte

treffen muf5te. S^ax mar fd^on in ber jroeiten i^älfte be^-

17. 3al)rl)unbert§ ein gemiffe» 9iad)Iaffen ju bemerfen geroefen

im proteftantifd^en 9torben, ber 5. S. in .t>oIftein nod^ burd^

ba5 ganje 10. 3ül)rl)unbert Ijinburd) eine ftol^e §öf)e ber §015=

fd^ni^funft aufgemiefen Ijatte, batten iid) fdjliefilid) grabe auf

biefem ©ebiete bie jerftörenben SBirfungen ber ^Jieformation,

beren ßotteeljäufer feiner Statuen beburften, eingefteHt, menn

anä) Crgel unb Aanäel unb ilirdjengeftütjl nod; iJlnlafs ju

uumd^em 3tuftrag boten, unb in ben großen funftgeroerblid^en

Stüden, bie in ber ?)iid)tung auf mirflidie i^unft lagen, batten

bie binnenbeutfdjen -Oieifter fdjmer unter bem äi>ettbenierb ber

'Jiieberlänber 5U leiben get)abt. 9lber trolibem Ijatte fidb bod^

nod) roenigfteng ber Süben 2)eutfd;IanbÄ, Slugeburg unb 3iürn=
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berg getjalten: ()ier raurben Ine jum Einbringen be§ 9iofofod

fd^roere, gebiegene unb felbftönbige 2tr6eiten gefc^affen. 3tber nun

fani biefe ki(i)U 5^unft mit iljtem Stucfroerf, if)ren falfi^en 9>er:

golbungen, il)rer im einjelnen roiüfürlidjen ^-ormeniuelt unb

if)rer nic^t feiten lieberlic^en 9Jiac^e: es war ber 9tuin ber

beutfc^en ^trbeit. 2lIIerbing!S i)at TOenigften-l 3(ugeburg bie

neuen formen aufgegriffen; eine ganse ^lut üon Crnament=

(tiefen im 9?ofofogefd)mncf ergoB fi(^ non bortf)er 3;^eutfrf)lanb,

unb nod) in ben fiebriger ^ai)ren beio 18. ^aijrijunbert» i)ieB ber

neue Stil auf beutfdjem 33oben gemötjulic^ bie 3(ug^burger 3Irt.

3{ber bie ^(ugeburger, mie über()aupt bie beulfcfien älieifter,

«rreii^ten in ber J^eforation feineioioegl bie ^-eintieit ber ATan^

^ofen. 2(ußer bem allgemeinen ^Nerfatte bee Sürgerftanbee in

ben alten 3täbten macl)te fic^ geltenb, baB bie neuen ^-ormeu

t)er nationalen ^^Ujantafie bod) nic^t in fc^öpferifc^em 9^ingeu

entsprungen maren, unb fo uerftanb man benn nur jur Ä>älfte

ben tieferen teftouifc^en Sinn beffen, ma§> man iii^ nur an=

geeignet, nid^t mit errungen ^otte. ©^ mar ba^ 'iserliältnil ber

einftigen römifc^en ^^rouinjtalfunft etroa 5ur 5^unft ber £»aupt=

ftabt. 9Jtan fcl;uf alleso nadj, pl)antaftifdjer uielfad) unb reidjer,

aber haS^ eigentlii^ Sd)öpferifd)e ber fremben ©rasie fehlte,

unb bie ^-ormen blieben milifürlic^ unb ine[fa($ anä) Ijaxt, tro^

liebeüoller ä>erfenfung. Tciin tarn, bafs man ^-ormen begünftigte,

bie am menigften etroaä Don innerer Symmetrie unb :)iu^e befaßen

;

fo ift namentlid) bae 'Ilhifi^elmerf, jene 9bcai(le, nad) ber ber

©til bo(^ lüoljl ben ücamen erbalten Ijat, in J'^'i-i^^i'^icf) ui^i

roeniger al§ in 2)eutfcblanb in ben ^orbergrunb ber 3)eforation

gebogen raorben.

Unb lua» fd^limmer mar: mit ber fremben 3lrt jog bie

^unft ber Surrogate ein. begnügte fic^ fcbon bac^ leid)tlebige

^ranfreid) ber 9Jegence mit fupferoergolbeten 3}iöbelbefd)lägen

an Stelle ber filberuergolbcten J^ubmige XIV., mit ilietaUguB

an Stelle ber getriebenen unb gel)ämmerten 9)tetalle früljerer

3eit, fe^te man balb an Stelle ber i^ebertapeten be» ^öarodl

bie 2'apete oon "^nipier, fo abmte bae beutfdje i^unftgemerbe

i)\mn bie ^ran^ofen nur 5u getreulich nad), \a übertraf iie.
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^ie .^unft be§ SctjemÄ, beC- tf)e(itrnnfd)en Gffefte ^o^ bamit in

bae füuft(erifrf}e (5d)nffen ein, unb ©eneratioueu l^inburd; l;at

man an 3>ergiftungen au^5 biefer Duelle ^er gefränfelt.

l)iur in einem '^Umftc erreid)te T*eutfd)(anb bei biefer Öagc

no(^ auf einige ^dt eine fütjrenbe Stellung, freilid; aud) l;ier

nur burc^ einen glüdlic^en S^]d^- 3w 9af)re 1709 ^atte ber

Sad^fe .^ot)*^^"^ ^-riebrid) 53öttd)er ba§ europäifd)e ^sorjeüan

entbedt; unb fdjon 1710 nnirbe in ä)Jei^en eine ^^brif er=

rid^tet, ber bann, junädjft in 3)eutfd)Ianb unb a(§ Bad)z fürft=

Ii($en ©port§, eine ganje 9)ienge anberer ?vtibrifen folgten,

barunter jiemlic^ frül) bie Staat§fabrif in äBien, 1758 bie

iHin 9h)mpl)enburg, nac^ bem 3ieBenjät)rigen 5lriege ^ auf

©runb priiniter 9(nfänge feit 1750 — bie uon Berlin.

Stefe ^-abrifen, benen freilid) balb foldje be^ 3tu§Ianbe§,

uor aßem bie fran5üfifd)e StaatSfabrif ju ©eüre§, parallel

gingen, traten nun mit it)ren ©rjeugniffen förbernb in eine

fd^on beftetjenbe 33en)egung ein. Xk feit ben legten ^^Ij^'S^^^tten

beg 17. ^at)rt)unbert§ auftreteube 'JJeigung ^ur I)eÜen ^eli(^=

tung- ber ^U'^ßw^öurne, bie fdjon bamalS uereinjelt 5ur Se=

norjugung gellerer (Studarten an Stelle ber Ijergebrad^ten

bunfelgetben, braunen, grünen, roten ©tudfarben besg 'i^arod;? ge=

fülirt l)atte, Ijatte fid; frül) aud^ mit einer ^-atjence lid^ten Xom^
befreunbet, bie in Steift erzeugt nnirbe unb barauf liiiunu^lief,

ba» feltene, bi^ljer nur non (Sljina au'g ju erljaltenbe '^^or5ellan

ju erfe^en. ^n biefem 3iiftiwii^cnl)ange mar bann bie ^aijence

oon 3)elft 5u einem ber roidjtigftcn t)olläubifd)cn .^unftgemerbe;

artifel geworben, unb überall aljitite man fie nad;; in ^^talien

broljte fie fogar bie einljeimifdjeu SJtajolifen ju oerbrängen.

(^jleidjiooljl genügte fie meber ftärfercn 9lnfprüd)en au .sSaltbarfeit,

nod) geftattcte fie eine feinere plaftifdje ä)iobeliierung. ©rabe

l)ierin aber lagen bie ^Isorteile be^ neugefunbenen ^^'or3ellau§.

3o löfte baci '|>ür,^ellau bie A'opence ah; unb balb untrbe e^

ju einem ber beliebteften lltaterialien bei? ^iofofov: beun feine

3JJobetIierung§fäljigfeit folgte faft unbegrenst ben toHften Saunen

ber "iMlbnerei bicfcc; 3tile^5; unb fein CsJlau.s, feine ^-äbigfeit,

Ijelle ^^t^rben eingebrannt aufäuncljiium , entfprad)en ber äftl)c=



Die btlbenben Küiifte bcs iSarorfs unb bes Hofofos. 215

tifd;en Sic^t^ imb ^arbenempfinbimg ber ^eit. ^iefe 3«fatnmen=

I)äuge finr erfannt unb fünftlcrifd) mit üotter ©nerc^ie qu§=

gebeutet 5U f)aben, roar ha§ ^erbienft ber 3)ZeiBener "^^sorsellan-

manufaftur unb t^re§ erften ^laftiferS ilenbler. Äenbler unb

fein 9}taler .^erolb finb bie ©rfinber ber noUenbeten 3{ofofo=

por§eüanfigür($en , ber glänsenben SJfeißner ©efdiirre; unb

fd^on fie Ijoben feit ben brei^iger ^a^ren bie a}teiBner 9)ianu=

faftur auf ben ©ipfel iljrer ^ebeutung. 2(ber auc^ alsS um

bie ä^iitte be§ 3al)rt)unbertg ber ©efd)ma(! an gemalten unb

plaftif^en, nnturaliftifd) gebaltenen 33lumen auffam, t)at bie

iDianufaftur fid; nodj auf ber ^ö()e geijalten; erft ber Sieben^

jätirige ^rieg brad;te fie um bie erfte «Stellung, bie nunmeljr,

neben Senre-o, auf einige Qdt ber SBiener 9}canufaftur ^ufiel.

T)iefe 3wfßiJ""^"^)ö"S^ "^^^ "^^^ ^unftgeroerbe beburften

ber 33eleud^tung, foUte feftgeftellt werben, ma§ ha§ 9tofofo, ein

inefentlid^ beforatiner ©til, ber beutfdjen ©ntmidlung eigentlich

geroefen ift. (S§ war unb blieb ein importierter ©til: wie bie

beutfdje 9trd)iteftur feit 1600 gunäc^ft üon bem üon Italien beein=

ftuBten ^oUanb unb üon ^stauen felbft ab^ufiängen begonnen !)atte

— ein (SinfluB, ber nac^ ber glätte be^ 17. ^aijrf)unbert^^ befonber^

ftarf gemorben mar — , fo oerfiel fie feit ber Söenbe be» 17. ^ai)X'

{)unbert!o in juneiimenbem Orabe bem ©inftuffe ber -^ranjofen.

Q:§> roar eine ber ^-olgeerfc^einungen be^^ furd;tbaren Sturje^

unferer Slultur unb unfere^ politifdjen 3(nfei)en§ feit ber 9)iitte

be§ 16. Qa()rt)unbert!o.

3(ber beibe ©inflüffe unb beibe ©tile, ha§ )8avod unb ba§

9iofofo, rourben boc^ nid)t paffio unb unfelbftänbig aufgenommen,

fonbern oielme^r jebe^mal mit einem 33erftänbniio , ba§ au^

bem jroar fc^roac^en, aber hoä) originalen ©efüljle erffo^, bie

beutfdje 9iation fei in bie gleii^e Gntroidlung^ftufe einzutreten

im 33egriffe, roeli^e bie beiben großen romanifc^en Stationen

fc^on früljer fräftiger unb gefunber ju erreichen begonnen (jatten.

3^arum erfolgte bie 3Xufnat)me in ber ^eriobe beso '^arodio

unter geroiffen 9)tobifi!ationen be§ ^Bauftil^, in ber ^Neriobe

be§ 9ioEofo^ unter felbftänbigem Eintreten in bie 33eroegung

roenigften» auf einem loiditigeu (Gebiete ber fd^müdenben Slünfte.
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j^reiHd) : in ben §intergrunb gebrängt erfc^ien 2)eutf(^(anb

tro^ allem, unb nur für bie erfte ©tufe ber großen äfttjetifdjen

Seroegung be§ 16. (n^ 19. ^a^ri)unbert§ , für bie ©rringung

ber fünft Ierif($en ^errfd^aft über bog gebunbene 2\ä)t auf bem

©ebiete ber 3)JaIerei, gebüt)rt it)nt, gebüi)rt feinem bamalsc am
meiteften üorroärtg gerichteten ©tamme, ben 9äeberlänbem, bie

(S'i)re ber ^-üJirung. ^^^t aber mar mon über bie 33ef)errfdntng

beio fünftlid; gefüt)rten Sid^teg in ber 9)ialerei Ijinmeggefd^ritten

jur 33et)errfc^ung be^ gteid^en fci(^te§ au^ in ber 2(rd)iteftur

:

ba§ '^arod ift bie 3Ird^iteftur energifdier 9ieflei:e be^ fünftlid)

gefüi)rten Siebtes, eine 2tr($iteftur be^ ^eübunfelg ; ba§ ^Wofoto

ift bie 3Ird^ite!tur möglidift freien Sid^te^ innerhalb be;? bau=

li^en 3lbfd)luffe§, eine Slrc^iteftur alfo möglic^ft gering be-

fd^atteter 9iäume.

Sag Söarod entfprad) bamit entmidlung§gef($i(^tli(^ ber

äftl)etifd)en 3Infd^auung§f)öf)e, auf meld}er fid^ bie 9}ialerei ber

9?ieberlänber befanb, uor allem bie ^Jialerei be!§ Stuben».

Über biefel 3iioeau t)inau!§ ftrebte fdjon 9iembranbt; er oerfu^te

fid) an ber 33eroältigung eines» freieren Sid^tg. 9XlIein ein grabuell

ftärferer, merfbarerer ^ortfc^ritt mürbe bod; nid)t fc^on imn i()m

gemad)t, fonbern erft in ben Sid^tmirfungen ber ^unenräume

bei 9to!ofol hmftDoII ^erbeigefübrt : bal 3ftofofo ftanb infofern

auf einer Ijöljeren ©tufe äftbetifd^er ©ntmidlung. ^max mar

and) je^t nod) nid^t ha^i ©eljeimniS tunftlerifdjer SBiebergabe

be§ freien 2\d)k§> gemonnen, aber bod; trat bie ^elid;tung

ber ^Tiofoforäume unb bie burd) biefc ^elid)tung ueranla^te

Ummanblung ber ^nnenbeforation biefem '|>robIem näljer aU
irgenbeine @ntmidlung einer frütjeren ^di ber bilbenben .fünfte.

.hiermit Ijängt e§ ^ufammen, menn im S^italter beei Siofoto-o,

ja fd)on in ben 'Isorbereitungeftufen bc^>felben feit ben (etUen

3a^r5el)nten bei 17. ^atirljunbert«? bie ^vüljrung in ben bilben=

ben ilünften von ber i^ialerei an bie ^Jtrd)iteftuv, riditiger au

jene ^Kombination oon 3(rd)iteftur, '^Uaftif unb ^l)ialerei überging,

bie für bie ^nnenbeforation oon Sauräumen eintrat.

^Dcan mufi fid) ba^ uergcgenmärtigcn, null man bie Stellung

ber ']^Iaftif unb IKalerci in bicfcin ;]citalter begreifen.
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2. ®{e ^laftif mar, rocnige gro^e unb freie Sdjöpfungen

ou^genommen, gernbeju jum ."iUrnftgeroerbe getuorben.

Sie 9iena{ffance f)atte ber (Statue aud^ ba, wo )k ber

3tr(f;iteftur eingeorbnet fdjien, iljr freie^^ lieben gelaffen unb bie

©efe^e (nlbnerifd^en Sc^atfeu^ faft gar nid)t unterbunben. 2)ie

SBirhtng be^ 33arüd§ raar üöllig entgegengefe^t; je me^r e»

be^ Sid)t= unb (Sc^attenfptel^ plaftifc^er ©ruppen beburfte,

um fo met)r untermarf esS biefe [einen @e[e|en.

Unb fd)on Ijatte bie füljrenbe ^^laftif be^ 16. ^ai^v-

f;unbertg, bie italienifdje J^unft [eit SJHd^elangelo , SBege ein=

gefd^Iagen, bie, if)rerfeit:§ ruieberum tieffter 3lu!lbrud immanenter

^ntroidlung, biefe Unterroerfung erleichterten, ^nbem in ben

©d)öpfungen be§ gewaltigen Florentiner!? nid;t meC)r bie

(SJefamtfjaltung be§ 3)ar5uftellenben, fonbern ba(S SJUitio, nid)t

mel)r ba» '^.'rin^ip ber fdjönen 9tatur, fonbern bie 3tbfic^t,

«in beftimmte^ ^'atljo^ barjuftetten, ma^gebenb erfc^ien für bie

^uffaffung, würbe ba^ Seben ber ©tatue gleid)fam außer

\f)X felbft oerlegt unb il)re Bewegung unb Haltung biefem

aufeer iE)rer webenben l^ebeniogebanJen untergeorbnet. S)ie folgen

maren gewaltfame 33ef)anblung be§ 5lörperlid;en — um fo

gewaltfamer, alto fie bei S)iic^e(angeIo au^ ber genaueften

<inatomifd;en ^enntniä f)eroorging — , allgemeine Spannung

be)S Sargeftellten , gleid^fam eine 9(rt plaftifd)er Sieruofität,

inelfacö 3lufljebung ber fdjonen ßinienfüljrung, überl)aupt ä?er-

Ttad^Iäffigung beg ruijigen Umriffeg gugunften mögüdjft ein=

f)eitlid^er 3i?irfung hzS^ GJefamteinbrudil. traten biefe 3lnberungen

t)er 3luffaffung bei 9Jtid)eIange(o meiften^S nodj nid)t grell tjeroor,

fonbern oielmeljr eingebettet in bie fd;önl)eit^fii^ere ^rabition be»

Cinquecento unb in Sdjadj getjaiten burcb bie außerorbentlid^e

^^^erfönlid)!eit be^ ^ünftler», fo begreift man, ba^ fie unter feinen

Sfiad^folgern , benen bal perfönlid^e Streben be§ SJieifteriS jur

^^tanier würbe, oon oiel ftärferen folgen fein muf3ten. oelien

wir üon ©iooanni ba 33ologna (f 1608), bem lebeuiSfrifdjen

f(anbrif($en 9-1ieifter au§ S)ouai, ah, ber feinen äBerfen etnuvo

uon bem prunfenben Slraftaufwanb eine§ 9?uben^^ ein5uoer(eiben

wu^te, fo erfdjeint bie italienifd^e '^.Uaftif wie bie ibr folgenbe



218 §n)an5t9ftcs Bud?. »Erftcs Kapitel.

^iIbncrci'I1iitte(europa^ 6nlb gnnj auf benSöegen bcc^ nu-ogebilbetcn

baulidien 33arod^^: bie ©injelljeiteu ber fd)öuen i^-onn finb \{)v

inelfnd) gleichgültig geroorben; ber l1Jnd)bnicf ift auf bie Se=

uiegung gelegt; ber Stein foll T'olmetfd^ nid^t üon 'Btun-

mungen unb ^i^pofitionen, fouberu non Erregungen unb

i'eibenfdjaften fein; ftärffte Sserrenfungen, fc^merfte'S ^-lattern

ber ©eurnnbung bi§ jur So^olöfung ber ©eroanbmotiue non if)rer

33ebingtf)eit bur($ ben .Körper roerben beliebt. (?» ift eine (Snt=

nncflung, roeldje bie '^Uaftif ben ^^^rin5ipien nm ber baroden

3(rc^iteftur fo ber (id)tben)ältigenben SJfalerei immer nöber;

fübrte: unb mar e§ benn mögüd), bafs fie fid), obgleid) bie

."Runft 3unäd;ft be^^^ ^^eftumriffenen ,
gänjlid) ben '^eftrebungen

auf Ginoerleibung ber SSiebergobe ber Sid^troirfungen in ba§

fünftlerifdje ©efamtuermögen ent,^ie(}en fonnte? ^"'^^"^ ^i^

'^Mlbnerei fid; ber allgemeinen fünftlerifdjen Strömung ein=

orbnete, geriet fie in ©efa^r, ber in^^tx geltenben äft()etifd)en

©runblage ifjreso 9Befen§ beinat) nödig uerluftig ju geljen.

3^en erften §öl;epunft biefer 'ikmegung beseidjuet in Italien

bie ©rfd)einung Sorenjo ^erninig (1598—1680), eineio ber ge=

feiertften 9Jteifter feiner 3^^^- ^Jtit bemnnbernicmerter i^on^

fequenj unb in einer unglaublid; gemanbten ^ed;nif Ijat biefer

3'?eapoIitaner ben aufgeregten unb finnlid;en CS^arafter feiner

i'anb^Ieute in bie ^^4aftif eingefüljrt unb in feinen 'iBerfen bie

yJiöglic^feiten einer im baroden ©inne malerifd) gemanbten

Silbnerei bur^meffen. Staunen unb (S'fftafe, patt)etifc^e ^efla=

mation unb lüfterne Crrmartung, fjpfterifdie ©Int ber 'Jlnbad)t

unb tf)eatralifd)er 3(ufinanb uon odjmerj finb geläufige ©egen^

ftänbe feiner ^arftellung, unb nidit^ faft, aud) nidjt hivi an

fid) ©eljaltlofe unb baso l'id)t, fdjliefU er uon förperlid) plaftifdjer

'ÜUebergabe aibi. So ift er ber (Srfinbcr ber plaftifdien äl^^olfen,

auf benen in ben S^arfteüungen fo ineler33arod'altäre t5"ngel einl)er=

fdnnebcn imb £>eilige, nor allem beilige grauen, ldffig=fiinilid)er

)Jh\l)e ober gefpannt=finnlid)er (Si'wartung pflegen; aud) bie

Tarftellung ber Sonne bat er in feine '^Uaftif einbezogen.

Unb nni^ '^ernini tat, boö unube balb ©emeingut be'g
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weiten ©ebiete? be§ Sarocfg; in unenblidöen 9cad^af)mungen,

bie innerlich leer finb unb barum and) äußerlid) fid) äijneln,

finb feine ©rfinbungen auf ben 5af)Ireid^en 3tltären nnferer

33aro(ffir(j^en roieberljolt luorben; unb aud^ bie ^^laftif ber

'^Uiläfte Tourbe Quf^ ftärffte neu iljin beeinfhtBt.

©0 entftanb benn anä) auf beutf(^em ©ebiete eine barode

'^plaftif, bie fid^ ber c3leid)artigen 3(rd;iteftur üöHig unterorbnet

unb roefentlid) nur funftgeiüerblid;e 33ebeutung beanfprudien

fann: unb ^ier aderbingg, üor aEem in SBerfen, welche barode

©ebäube befrönen, luie 5. 33. in bem CStatuenfd)mud ber T^re^bener

63offird)e, erreicht fie einen tjoljen @rab oon i^olienbung unb

un5it)eifelf)after aBirfung§fä{)igfeit. ^-ür fid) aber bebeutete fie

eigentlich nidjt^^. ^ie Qaijl nichtigerer felbftänbiger 3Serfe, bie

fic^ au§ iljrein ^^ereidje nennen lie^e, ift gering, ja erfc^eint,

fotoeit bie allgemeine fulturgef(^id;tlic^e 33ebeutung in ^rage

fommt, mit ber (lTmäf)nung ber ©d)Iüterfd)en Statue be§

©ro^en Äurfürften ju 53erlin faft gefdjloffen. Unb aud^ bei biefem

Sßerfe ift gu bebenfen, bafe feine Gkfamtauffaffung feineSroegg

bie barode eine§ 33ernini ift — il;r mürbe ein theatralifd) on=

fprengenber 9ieiter gered)ter gemorben fein — , fonbern nielme^r

bie üiel gemäßigtere ber t)oIIänbifd)en Spätrenaiffance ; nur in

ben gefeffelten ©flauen be» Sodel^ tritt ein an fid^ f)alten=

be§ Sarod jutage. ©benfo finb aud^ bie 3)ta!ofen fterbenber

Krieger am 33erliner 3^u9f)'^"'' ^^0^)^ ^^^ barodem Sinne ge^

fd)affen, aber ber ©egenftanb ließ t)ier ein ftarfe^ plaftifd^e^

^^atf)ol ju, ja erforberte e^s unb bie ®urc^füf)rung ift an ftd^

fd)li(^t, männlid) unb angefic^t^ ber 9Jiajeftät be^ ^obe§

tl)eatralifdien '^üg^m ferner.

T'as Stanbbilb be^o ©roßen ^urfürften ift 1697 gegoffen

morben, alfo gegen baiS ßnbe ber uoUen iBarodjeit. 9Bar oon

bem emporfommenben 9iofofo eine neue '^lüte ber ^staftif ju

erroarten? G5emiB i)ielt ber neue Stil bie 33i[bnerei nid^t me^r

in fo fflauifdjer 'Jtbljängigfeit uon ber :}Ird;iteftur roie 'öa§>

33arod; roäf)renb fid^ bie bilbnerifd^e ^ätigfeit im engften 3u=

fammen^ange mit ber Sautätigfeit immer mebr auf bie an

fid; oft ijöc^ft pljantafieuoUe unb fünftlerifd; (oljnenbe ornamentale
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93e()anbluug be^ ©tucE^ befrf)ränfte , lüurbe Sidjt uub !L'uft

nu|5er(id^ frei für eine felbftänbige "^Uaftif. 3([Iein bie innere

Sinbung an ben (Sljarafter ber 3(rd)iteftur ober rid)tiger gefagt

ber S'eforation blieb, weil bie felbftänbige plaftifi^e ^^'ijcintafie

injTüifdjen in ber ardjitcftonifd)en Trabition nntergegangen,

nid)t 3uni geringften mol)! aud; unter bem Xxudt eine^ fteigen=

ben 3^itelleftuali^mu§ üerborrt max. Sie au^erorbentlic^ rege

2'ätigfeit uerlief ba^er üorneljmlic^ im c^unftgeraerbe — Ijier

gelangte in ber ^sorjeUanpIaftif ein gan5 neuer S^eig jur

^lüte — , unb mo fie barüber I;inaugftrebte , bef)ielt fie bod)

funftgenierb(id)en ßijarafter, mar fie, otjue fic^ üon ben über=

triebenen 33euiegung'§mütit)en be!o ^Sarod^ nöllig loilsureifjen,

geledt, gegiert, geiftig leer, nid^t feilen finnlid^ unb Hiftern.

So fonnte ein .§eiIung^pro5e^ erft oon einem ooUen Um=
fc^nninge beio ©efd^madeso eriuartet werben.

3. Sa» mar bie Sage aud; auf bem Öebiete ber 9)ta(erei.

61 ift'frü{)er er§äi;It morben, röie feljr bie nieberlänbifd;e 3)calerei

be§ 17. .3'^I)i-"I)uii'^ßi^t§ feie binnenbeutfd)e Gntioidlung überijolt,

ja übermud;ert Ijatte: mer fann bie 9camen beutfc^er älialer

biefer 3^^^ neben Sffuben^ unb 9iembranbt nennen? Unb neben

bem nieberlänbifd^en laftete auf ben binnenbeutfd^en ©ebieten

aud) nod; ber itatienifd^e @inf(u§, roenngleid^ er für gemiffe

3roeige ber 9}ta(erei ganj allgemein, für alle menigften^ in ben

proteftantifc^en ©egenben surüdsutreten begann. So mar uon

einer felbftänbigen ßntroidlung in bem meitauS gröfsten ^eile

be§ beutfd)en J^anbesS bamaliS nidjt bie Me'tit; tüdjtige Hünftler

roanberten moi)l grabeju au!§; mie ©li^tjeimer nod; uor ben

grofjen (S'rrungenfd)aften ber 3iieberlänbcr eine i^eimat in 9iom

gefunben Ijatte, um in ber braunen ^Jiaffigfeit beso 33aum=

roud^feg, im ard;iteftonifd)en iHufbau ber Sinien be^ 5JlIbaner=

gebirg!c, in ber feierUdien 3d)ünbeit ber antifen 9hiinen eine

neue Konzeption ber italienifd)en ,Vanbfd)aft ju eutund'eln, fo

gingen fpäter Vingelbad; uub ^cetfdjer, ^-linf unb Knüpfer nad)

ben 9{ieberlanben, um bort in balbbcutfdiem Sinne fortjufdjaffcu.



Die btli>enbcii Kiinftc bcs Sarocfs uni> bes Hofofos. 221

unb anbete (Sir ^eter Seh;, .^netter) mit bem gleichen ßrfolge

nad) ©nglanb.

3Sn§ aber haijmn blieb, ba§ fd^uf, anfangt no^ mit

gennffenljaftefter unb looljlüberüeferter 3^ed^uif, nac^ fremben

9}iuftern ober in 3lnfef)nung an bie 3(ufgaben, meldte ber 2Banb=

fdjmucf ber 33arocf=, fpäter ber $Rofofoard^iteftur [teilte. Sa
t)anbelte e§ firf) um gro^e 2(ltarbilber mit meift geiftig unenbli(^

leeren S'arfteHungen ober um breite g^Iäd^en einer immer

beforatioer loerbenben £'anb[d;aft^malerei , bie, roeit entfernt

nom Stubium ber f)eimifd^en 9Iatur, an nieberlänbifd^e ober

italienifd)e Sanbfd)aften anfnüpfte ober in tbeatralifd^4)eroif($em

'Xone ibeale 'Silber f($uf. Cber aber e» famen neben htn 3tuf=

gaben für bie Cltec^nif greifen in grage : bie Semalung roeiter

Streden baroder ^uppel^, @eroölbe= unb i^appenräume. Unb

^ier no^ am aüeret)eften ergaben fic^ originelle 3lufgüben ; ber

Sinn für ©ro^räumigfeit unb roeiter 33lid mußten entroidelt,

ba§ S(^affen auf ben ©efamteinbrud mu^te geübt loerben; unb

bie Reiten be^ 9tofo!o!§ roenigftenS erforberten fo oiel ©ragie, ha^

ba^ Slu^flingen ber ^eiteren ^^efte^ftimmung ber 3(rd}iteftur in

einem bunten, i)^li^n 'Jiid^tio ber 3)edenmalerei gum öoüen 2(ug;

brud brängte. So finb bier in ber ^at noc^ eine 2ln5a(jl oon

3}ieiftern mit (Et)ren ju nennen, oor allem oon ber italienif($en

Xrabition erfüllte Cfterreid^er, etroa ^ofiann g-riebric^ 9tottmat)r

(IGGO—1730), ^:peter Strubel (1660—1714) unb anbere. Sie

baben mit einer ^I^irtuofität fonbergleid^en unb unter gefd;idtefter

Sbfung ber tec^nifc^en 91ufgabe it)re ^^erfürjungen gemalt unb

taufenb Seden mit ©ngeln unb 3tmoretten, mit bem Dltjmp

unb ber Sreieinigfeit beoölfert: bod^ eine gro^e ^örberung

ber fünftlerif(^;äftf)etifd^en 3tnfdjauung ober auc^ nur eine

grofee gemütlic^=äftljetifd)e SBirfung ift aud^ oon iljuen nic^t

ausgegangen.

2)a^ gilt nun erft red^t oon ben 93ertretern ber felb=

ftänbigen Staffelmalerei. Sie Hebten nod^ mel)r am gremben,

gelel)rige Sd^üler oline ^nbioibualität ; Screta (f 1674) oer^

ftanb 9)iic^eIangelo, Garaoaggio, 9tafael, 2)ominic^ino, ©uibo

9ieni unb ben 3>eronefe nad^jualimen ; 3)ietric^ (f 1774),
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ber -nd) feit 1735 Sietrici) nannte, malte in ber 9(rt dhui-

branbtc^, 33erd;em5, Cftabec^, '-|.'oeIenburi:\l)'c, u. b. 'Jiccr^v

ü. b. SBerff^, ©Igtieimer^ , 9ioo^', aber and; Saluator dlo\a^,

d)hmHo§ ober SBattenuS: fein iiMinber, baf3 für beibe feine

.^eit übrig blieb, nm auf eigene 3(rt ä" malen. 3o mod)te

man gufrieben fein, bafe roenigften^ auf einigen ©ebieten, mie

bem ber ^Tiermalerei , tüd^tige Älteifter fd;ufen, unb baB vox

allem auf bem ^elbe be§ 33iIbniffe)o ber alte dluijm ^eutfdj=

lanbg ben)al)rt marb; ^ier l)aben 9}ieifter mie (Strand) (f lo30),

Kupet^fi) (t 1740), S)enner (t 1749) fortbauernb öute^^ ge=

fdiaffen.

(^-reilic^ t)otten fie t)tn 5l>orteiI, im gan5en bei ber leiten

großen (JntmidlungfSftufe binnenbeutfdöer Kunft, ben ^t'iten

eineg Sürer unb .s^olbein, fteljen bleiben ober fid) uon t)ier auv

bebädjtig meiterentmideln ju fi3nnen, fally fie uid;t frembei

©iniüirhing ant)eimfielen : benn auf bem ©ebiete ber iöi[bni^=

fünft mirb bie alte 3eid;nerifd)e ältalerei immer biejenigen

feffeln, meiere bie nur bei biefer 3)ialerei möglid)e uollenbete

Sßiebergabe ber (Sinjelplaftif ber ©efidjt^jüge jeber onberen

2(uffaffung uoräieljen. ^n biefem ©inne Ijat vox aKem Senner

gefdjaffen, meun and; nidjt meljr mit ber Öröfje ber alten

"iOieifter; ^u leid)t mirb il)m ein 2)etaU jur §auptfad;e ; beinalj

a[§> Stilleben mad;te er feine 33ilbniffe, über beren feiner

©trid;elung bann bie (Sljarafteriftif eiutroduet.

^m übrigen bilbeten freiließ auc^ bie Porträtmaler fetne!3=

raeg^ blof? bie 9)ianier be^ IG. 3t^f)i"l)inibevtC> fort; im ©egen=

teil, bie^ mar bie 2lu'onal)me, bie dkc\d bagegeu ber i}lnfdjluB

im 17. 3i^t;rl)unbert an bie 9iieberläubev, im 18. ^al;rt)uubert

oielfadj and) an bie ^-ranjofen. So gingen fie bod) ber .spaupt=

fad;e nad; mit bem grof5en .'gaufcn berer, bie in einer uer:

l)ängui)?ooüen Kombination oon llrteiBlofigfeit unb lHiobejug

balb ber einen IKanier anljeimfielen, loeldie bie beso l)cllbunt'len

$öarod mar, balb ber anberu, bie bciii lidjten ^-arbeujuge be^5

9tofofo^ folgte, ^a e§ fam oor, baf? berfelbe 'Dialer beibe

9Jcanieren ,)Ugleid) annumbte. So fonntc ber fd;on genannte

Dietrid) bal)in diarafterifiert werben, bafj er einerfeit'o „l)iif3=
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brnuc^ tum (muten färben gemad)t", nnberfett^ „bie 9}ianiev

nieberlänbifi^er SJJaler nadjgeatjint" i)abt^.

Q§> ift felbftüerftänbltc^ , ba^ bei einer foIrf;en Übung ber

^unft jeber urfprünglid) uodjanbene fd)öpferifd)e ^uufe er=

löfi^en luuBte. llnb i)aä ift in ber 'Xat ha§' üttgemein 33e=

jeidjuenbe für ben 2(u§gang ber ^uuft be!§ dlototo^, be§ Sarod^

unb ber ^^enaiffance über()aupt. Sie uerlor fid; f(^Iief3(i(^ im

©aube; fie ging nn bem 03Iauben itjrer jünger 5ugrunbe, baß

fie gelebrt luerbeu fönne, S^^eil be§ SBiffen^ fei unb ber ^^eruunft.

2)er Irrtum ift alt; feine 3(nfänge liegen fd)on im IG. ^a^x^

^unbert. 2i>äl)renb banuxlx^ nod) bie 'DJtalerei gefeftet baftanb

auf ber unbeftrittenen Über5eugung ber 9)ieifter, bafe fie bie

fd^öpferifd^e, ibealiftifd)e äöiebergabe ber 'Jtatur fei, mar für bie=

jenigen Xeile ber 5lunft, bie au§ ber 3(ntife 9Zat)rung fogen,

alfo bie eigentliche 9?enüiffance, bie Sluffaffung bod) fdjon eine

anbere. §ier beburfte e^ \a in ber %at be^ Öernen^; über

\i)m tarn bie Urfraft be^ Sc^affen^ balb 5u furj; unb man

roarb fid) beffen balb uubeinu^t inne, inbem man biefe ©d^öpfer^

!raft, überhaupt bie ©inljeit üon Äunftmerf unb .^ünftler ^u

unterfd)ä^en begann. So beginnt fd^on im IG. ^al)rl)unbert

bie Xliteratur ber Crnamentftid)e unb fonftiger 93orlagen für

ar^iteftonifd^e unb beforatioe ^w^dt: uon ben beutf(^en fo=

genannten ^leinmeiftern reid^t fie über isrebemann be 'i>rie»

unb Sietljerlin ju ben franjöfifdjen Drnamentiften unter

Submig XIV., einem Sepautre (1617—1682) unb anbern, um
in ber -liofofoseit mit Cppenort in ^ranfreidi, ^ran5 Xaüeriu»

Dobermann, 3iilfon unb anberen 2(ug^burgern in Seutfd^lanb

einen britten ^öl)epunft gu erreid^en. @§ ift flar, ba^ fie eine

33eüormunbung ber ^^Ijantafie be'? au»fü§renben .Qünftler^^ bz-

beutet unb bamit 5ugteid) eine '^erfd;lec^terung ber Gntfte^ungg^

bebingungen beio ^unftroerfS: roie follte biefe^, felbft abgefeöen

üon ber 3>erfd)iebenl)eit ber ^l)antafie ber ^eber oon ber be^

9J?ei^ell ober ,§ammer^, einlieitlid) fein bei frember Qm-

pfängni^ ?

^ ©oet^e, S^x 5ar6cn(et)rc (2öetmarer Stu^gabe II, 3, 376).
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^raf aber bie[e 93eniegung 5unäd;ft nur bie beforatine

Seite ber i^unft, fo mürbe bie teftonifc^e nid)t weniger burd)

äunetimenbe tfjeoretifdje '^Bearbeitungen beeinträd)tigt, bie mit

bem 3lnfpru(^ auf 3tllgemeingültigfeit auftraten unb bern @runb=

fa^e juftrebteu, bie S3aufunft fei etroail au^fc^lieBÜdj roiffen^

fdjaftUd^ 5u (S-rlernenbe^. ^n biefen 3uf(in^«^e"i)«"fl getjören

fcfion bie paüabie^fen ^[^rabitionen. Unb ben Setirern ber §od)=

renaiffance folgten fpäter in ^^talien ein Xemanja, ^oboli, 211=

garotti, 9}iili5ia. 9ied;t eigentüd) tieimifd) aber luurbe bie 3tuf=

faffung ber 33auhmft aU einer Sßiffenf^aft boc^ erft in granf^

reid), bem Vanbe ber 1671 erriditeten Academie royale de

l'architecture. ,^ier mar eigentüd^ ^arbouin:9}ianfart (ber

(Srbauer be^ Ignüalibenbomg oom ^atjre 1700) ber legte gro^e

fdjöpferifd^e lUrd^iteft
;
fdjon neben i{)m begann fid) eine Sd^ule

non ©oftrinären ju erljeben, bie ':|.^errauIt , ^lonbel, fpäter

(Sorbemoi), Rangier, meldte bie £unft pt)iIofopljifc^ , b. l). in=

telleftuell unb rationaliftifd;, begrünbeten unb bie ^I^antafie !aum

nod) im ^jorljofe fünftlerifd^er ^ätigteit julie^en. Unb aud^ in

^eutfc^lanb t)atten fid; fold^e Seljrmeifter eingefunben: ber

a)iatt)ematifer ^lifolaug ©olbmann 5. 33. (1(523—1665) unb

fein Überfeger unb Bearbeiter !i^eont)arb (St;riftopt) Sturm

(1669—1711»).

So blieb nur nod) übrig, bafs man aud^ 'Hialerei unb

tpiafti! al§> äl^iffenfd)aften fafete. ©5 mar ein Stanbpunft, ber

mit bem ooUen Surd)bringen ber 'iiarodard;itet"tur felbft=

oerftänbUd) fd;ien: benn biefe 2trd^iteftur, felbft aU 3öiffen=

fc^aft gefaf3t, mufste bei iljrer (Eigenart allmäljlid^ aud) bie

felbftänbige ^Ujantafietätigfeit in ben anberen bilbeubeu fünften

jerftören. ^n ber ^at begann — wöljrenb fid) auf bem un=

bebeuteuberen Gebiete ber 33ilbnerei allgemeine Überjeugungen

überljaupt meniger feft Ijerau^bilbeten — für bie 'Dialerei bie

rationale i?luffaffung mit ben erften großen fransöfifd^cn 3Jialern,

mit Simon 'iUnict (f 1646) unb 'JiMcoIa^? '|>ouffin (f 1665).

:)(amentlid) 'Iniuffin ift feine fd)öpfcrifd)e Mraft im Sinne

ber großen 'Jtieberlänber gemefen. (S'r rüdte md)t fo fel^r ber

'J^itur al>? feinen italienifdjen 3ßitöc»t)ff^" i^^if ^i-'" '^2e\h , uor



Die bilbcnbcn Künftc bcs Sarocfs unb bes Hofofos. 225

allem S)ommic^ino. ^f)nen entnahm er, geroife mit Gruft, mit

(?3efd)ma(f, mit ©rünblidjfeit, aber bod; !üt)t, üerftanbe^omäf3ig,

bemüht, ma§ itjm braud)bar erfc^ien für fein eigeueso @d;affeu,

ein erfter, raffinierter (Sfleftifer. Unb feitbem blieb eg in ber

franjöfifd^en luie aud^ in ber it)r immer mei)r folgenben

beutfd;en '^Jtaterei beim ^Raffinement unb CSfleftiji^mu^ : ha§>

Ergebnis maren 2tfabemifer unb 3Sirtuofeu, Vaugroeiler unb

^aufeubfünftler.

äßie fet)r bann im 18. ;3ö^^^wttbert bie aJtalerei unb bie

^unft übert)aupt al§> ttmaä 9iationale^, @rlernbare§, §ur 9Jü^=

lid^feit ebeufofet)r roie jur Sd^ön^eit ©emad^tel galt, ba§

jeigt nid^tfo beffer al^ 9)ieng§' fleineS S3üc^Iein „©ebanfen über

bie (Sdjönljeit". ^ier fütjrt 9)ceng^, obmot)! er innerlich fd;on

über ben Staubpunft be§ 5Kofo!o^ t)inau^gemacbfen mar, bennod^

unter bem orange be§ ^erfommenl an§>: bie ©d)ön^eiten ber

©emälbe 9iaffaeB feien ©d;önt)eiten ber ^^ernunft unb nid)t

ber 2tugen, fönnten mithin burd^ ha^ ©efid^t erft bann gefüt)lt

werben, roenn fie ben ^erftanb gerüt)rt Ratten, unb meint,

mem nicfit eine 3lrt p§ilüfopt)ifd^er iserftanb bie 9tatur eröffne,

ber tue am beften, auf bem ©ebiete ber 9}ialerei aU ^a6)^

aijmtx ju glänzen. 2)a fei aber nod^ gemattig uiel ju tun,

benn alle iiünftler feit ber ^ienaiffancejeit t)ötten nur ha^

2Bat)re unb ba^ ©efäÜige jur 3lbfid^t getrabt ; unb roenn e^

aud^ roal;r roöre, bafj fie in ben 3:;eilen, bie fie befeffen, auf

ben t)öd^ften Oipfel gefommen roären, fo bleibe bod) nod^ für

ben, ber bie 2]o(Ifommen^eit fud^e, übrig, ha§ Xeil be§ einen

unb anbern jufammensufügen. „2Ilfo foll fid^ fein ilünftler

abfdjreden laffen, roeil anbre gro^ geroefen, fonbern uielmetjr

huxä) it)re ©röfee fid^ ert)i^en, mit i^nen ju ftreiten, benn e^

bleibt nod) (S^re, oon it)nen überrounben ju fein, roenn man
it)nen nur nadjgeai)mt."

@§ braucht nid^t erft auggefprod^en ju roerben, bajs ber

^unft burd^ fold^e 2lnfd;auungen bie Xore ber 3w^^"ft fo gwt

roie üerfd)loffen rourben. '^n ber ^at glaubten fic^ bie 2tn=

I)änger ber legten 3lu^bilbungen beg Siofofoic am Önbe aller

Sam»recJ)t, »eutfc^e ©ejt^ic^te. VII l. 15
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^unft: benu alleS f^ien i£)nen Ief)rbar. ^u 2BaI;rf)eit roareu

fie mit it)rer Slunft ju ßnbe.

^n bem Verlaufe ber fünftlerifd^en ©ntraidlung feit beni

IG. Sat)rl)unbert ober ift ber tiefe ^luc^ ber 9tenaiffance nid^t ju

oerfennen. ^nbem man eine frembe .^unft anna()m unb al»

ein augfrf)lie^Iid;e^ ^beal nac^jualjmen beftrebt mar, blieb nii^t^^

übrig, aU in ber ^^eorie f(^IieJ3li(^ bie Set)rbar!eit ber ilunft

jujugeben. 5Lrat aber biefe ^olge im 18. ^af)rf)unbert fo

ganj flipp unb flor ein, fo mar ba§ gugleic^ ein ©rgebni^ be^

rationalen 3"S^^ ^^^' S^^t, ber in ber inbioibualiftifc^en ^on=

ftruftion ber -^^erfönlidifeit feit bem IG. ^al)rt)unbert auf§

tieffte begrünbet mar.

(Gegenüber biefem ooUen 33anferott beä äußeren fünftlerifd;en

2lpparate^ ber !}ienaiffance, gegenüber bem S^erfali in 2tfabemifer=

unb ^iUrtuofentum auf fd^liejglid) aUen ©ebieten ber bilbenben

ilunft blieb ober fd^lie^lid) hoä) nod; eine gro^e @rrungenfd)aft

be^ 3^^talter§ unoerbrüdjlid) befteljen: bie ©rrungenfdjaft ber

fünftlerifd)en 23eroältigung be§ Sic^t», foraeit e§ nid)t grabe

ha§> freiflutenbe beiS ^age^ mor, auf aüm ©ebieten, rao biefe ^e=

roältigung möglid) erfd)ien, auf bem ber 2lrd;iteftur nid)t minber

mie auf bem ber a)ialerei unb felbft ber ^]]laftif. 3ie ift M^
eigentlii^ bauernbe, meil felbfterftrittene, meil entroidlung!o=

gefc^id)tlid)e (S'rgebniio beä 3^^talterg ; auf il;m Ijaben bie fpäteren

@efd)lec^ter meitergebaut.



Hie Hlditutiö ber Henairfance in tiirett unmlttel=

boren ^bmanbluuöen.

I.

iDie ßntiüitflung ber frf;önen Siteratur in bem ^dji-

t)unberte be§ grojsen 5^riege§ unb bie ber erften ^älfte beio

18. 3at)ri)unbert» üerläuft aU ootteso Öegenftüd jur ©nttoicf^

luug ber bilbenben Ki'mfte. 'änd) ()ter im inneren Seut|'cf)Ianb

tfaS» ^ßertaffen öoHiStünilic^er 33iüjnen unter bem Untergang ber

alten bürgerlichen ©rnnblage be§ nationalen ©eifteSleben» unb

tt)ir!lid)e ^seiterbilbung äunäd^ft nur in ben 9tieberlanben, aber

felbft bort unter fc^lie^üd) überroiegenbem Sinflufe be§ geteerten

^umani^mu»; auc^ Ijter ßinroirfungen ber 9ienaiffancefunft

frember Stationen, ber Italiener unb ^ranjofen oorneljmlid;,

aber aud^ ber (Spanier, ber ©nglänber; aud^ ^ier al^ innerfte

feelifrfie Urfad^e bei§ junetimenben Unnermögen^ unb f(^lie|>

Ud;en 3tbfterbeng bie 3tuffafiung, baß bie ilunft lel)r= unb

lembar fei, ba fie ben SSerftanbe^fräften ber menfd)li($en 9tatur

entquede, unb bamit oerbunben bie ä>orftettung, baß fie nur

eine befonber^ ergö^lid^e J'Oi-'i« inteileftueUer 'Betätigung fei.

©0 fe|t nod; nor Slnfang ber ^eriobe, fd^on im ^aljre 15G8,

9]ifobemu!§ ^^rifd^lin nad) bem ?Borgange ber ^^oetif ©caliger»

ba§ 2öefen unb bie äßürbe ber ^oefie in bie einbringlid)e ©in;

fc^ärfung fittlic^er Se^ren unb Seifpiele unb in bie oergnüglid^e

15*
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3(u§breitimg nü^Iid^er Giufidjteu unb Slentitniffe, fur^ in ba^

Docere cum delectatione. ^enfelbeu 3tanbpunft aber nimmt

and) md) ©ellert gegen (Snbe be«; ^^i^i-'^i^"^^ i" feiner ^abel

i^on ber ^iene nnb ber i^^nne ein:

2:a fragft: ipa^ nütjt bic ^vnefie?

(Sie (et)rt unb untcrricfjtet nie.

5lUcin, ipie faniift bii noi^ fo fragen?

2)u fiel}ft an bir, njoäu fie nü^t:

2)em, ber nic^t öiel ^crftanb befi^t,

Tie 2ßaf)rl)eit burd) ein Silb ju fagen.

^ft fo bie pfijd;ifd;e ©runblage ber ©ntroicflung für bie

^ic^tung biefelbe roie für bie bilbenben Slünfte, fo roirb ein

Unterfdiieb ber beiberfeitigen ©ntfnltnng loefentlic^ baburd^

l)erbeigefül)rt, ha^ bie 3)id;tung ben frcmben (Sinflüffen oertjältni^;

mä^ig weniger 3iaum geftattete, jebenfall^ aber bei ti)r früher

unb öfter a(§ in ben bilbenben fünften bie nationale @runb=

läge mieber burd)brad). 2)ie fünfte, uor allem bie in biefer

'^^eriobe immer mel)r in htn i>orbergrunb tretenbe 33autun[t,

t)än^en oom 9Jcäcenate ber füljrenben Kreife ab ; bies 3)Mcenat aber

befd)ränfte fid; in biefen 3eiten oon ^i^ljvjeljnt 511 ^atirjelint beut-

lid;er auf bie auiolänbifd^en 'öeifpielen nacbeifernben ^Jürften. ©0
mar bie 3(rd)iteftur unmittelbar unb burdjau^, bie 3}{alerei

unb ^^laftif menigfteniS mittelbar unb oorneljmlid) auf frembe

©inflüffe Ijingemiefen. ^n ber Siteratur bagegen beljielt bie

roefentlid) bürgerlidj djarafterifierte ©eleljrfamfeit eine im i.^aufe

ber ^t\t eljer ocrftarfte also abgefd)mäd)te :ikbeutung; aud) bie

dürften, fomeit fie fid) ber l'iteratur ainiabmcn, jeigten mefent=

lid) bürgerlid)=geleljrten (Sl)aratter : 33ürgevtum aber bebeutete

nod) immer eine meljr oolf!otümlid)e (£-ntnndlung. (Srft in ber

jioeiten ^älfte be$ ,3ß^traum^, feit 'Jlutogang be^^ 17. i^aljr:

l)unbertg, fd)ieben fid^ bann einerfeitio bie nunmel;r oollem

iHbfoluti^mu!? entgegengel)enbcn AÜrften mit einem jablreidien,

let^t fügfam gcmorbenen l'lbel fo feljr in ben nationalen

isorbergrunb , madjfen anberfeit^ bie bürgerlid^en (i3efd)lcd;ter

ber grof?en .s^anbek^ftäbte, Siirid)'^, 'i^afel;?, Seip^ig^o, ,s?amburg^,

fo feljr in neue, reid^ere, meitcrgreifenbc "inn-ljältnifle empor,

t^a^ taä literarifd)e -^iublifum, nun mefentlic^ auö grof3ftäbtifd)en
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unb abiigen iRreifen 6eftef)enb, fid^ meljr uornefimnd^ fran;

jöfifc^en ßinflüffen öffnet, mie )ie non 3tbe( unb ^-ürftentum

längft fd^on ftärfer jugelaffen roorben waren. 2Iber aud) bann

norf) ei1)ält firf) auf bem Iiterarifrf)en ©ebiete mef)r gefunb=

e{nl;eimifd;er (Sinn, all in ben bilbenben Mnften, unb bie

^ageborn unb ©eUevt wie bie 3{nafreontifer leiten in it)ren

<S($öpfungen leife unb unüermerft ju jener neuen, gleid) anfange

l)errli(^en 33Iüte einer fubjeftiniftifd^en S)ii$tung in ber jroeiten

^älfte be§ 18. 3rt()r^unbert§ tjerüber, raäf)renb auf bem ©ebiete

ber bilbenben fünfte, bie ber tieferen nationalen Strömung faft

ganj entfrembet roaren, eine fold^e Überleitung feljlt unb bie

©ntundlung mit ber Wittt bei 18. ^atirfiunbertl beinal; un=

frud)tbar abbrid^t.

SBenn nun aber bie S)ic^tung biefer 3^^^, im gangen be=

trad^tet unb abgefeljen uon ben S^öpfungen einzelner ©eniel,

bie eine beffere Swf^i'^ft üormegnatimen, nor allem 'l^erftanbel^

bid^tung mor, fo mar bamit eine ©ntmidlung gegeben, bie 5u=

näd;ft uerfud^en mu§te, einen Äern jebroeben ober auc^ gar

feinen 3^i)altl mit poetifd^en ^^ormen ju umfleiben; unb biefe

©ntroicflung muf3te barum mit bem 3(uffuc^en fpegiefter poetifd)er

^^ormen ebenfo beginnen, mie el it)r in ^ormenüberfülle unb

©d^roulft ju enben bcftimmt mar. Unb biefer (^ntraidlung

mufete bann eine juieite ^eriobe folgen, in ber man eine üer=

ftänbig^poetifd^e, ja, menn biel .Ci^pmoron julöffig^ift, eine

nüd)tern=bid)terifd)e 33earbeitung aud^ bei Kernel oerfudjte: fie

fonnte alfo anfangl oielleidjt mit einem fdjeinbaren 3Iuffd)n)ung

beginnen, mu^te aber fd)Iie^lid) bennod; in ^^rofa unb, fd)Iimmer

nodj, in läppifd^em Sßefen entarten.

®ie erfte biefer '•^'erioben beginnt (eife fdjon im 16. 3al)r=

{junbert, tritt beutlid^ in ©rfdjeinung mit Cpi§, unb enbet

fpäteftenl um 1700: fie entfprid^t bem Sarod, fie fd^afft in

i()rer ooHen ^urdjbilbung mie biefel oornetjmlidb auf ben @e=

famteinbrud unb üert)üEt ju beffen ©unften bie tiefere ^-orin

unb ben ^ntjalt. ^ie groeite "l^eriobe entfpridjt bem dUMo
mit feinem gleid)fam nadteren Sd)affen, bol bie ^onftruftiou

profaifd^ Ijeraultreten läßt; an itjrer 2pi|e ftebt fein grof5er
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T^((^ter, fo inenig rate an ber ©pi^e be^ 9^ofofo§ ein groj^er

Hünftler ; fte bcftetjt al^^ Oderftrömitng etroa h\» jur WätU beg

18. ^aI)r()unbert!o, unb iljte legten grofsen 'isertreter finb §age=

born unb Öcüert ; in ber 2lnafreontif uerfäüt fie fdjltefslid) inö

'^^rofaifd)=SädjerIi(^e, wenn aud) bie 2lnafreontifer äugleic^ in

ben färben eine§ unreifen ©ubjeftioigniuS fd^iüem, —
^ic '.)(nfänge ber erften ^seriobe reii^en bi§ in eine Seit

Ijinab, in ber bie 'Jtation nod) eine bebeutenbere nationale iRunft

befeffen l}atte, luie fie felbft in ben 3cit6n ber sraeiten i^älfte

be§ 16. 3aljrf)unbert§ no($ nid)t gang oerloren gegangen mar:

nid)t o^ne ©runb fnüpfte fpätertjin bie erfte roieber mai^r^^

l)aft nationale ®i(^tung, bie ber empfinbfamfeit unb ber

'Stitrni; unb Srangperiobe, oon neuem an biefe 3^^^^"/ ^^^

»ans Ba(!i)§> vox aüem, an. S)en Seitgenoffen be^^ 1(5. .^abr^

f)unbert^ aber fonnte ber Sprung oon §anl Sac^g ju einer großen

bramatifdjen .^unft no($ nidjt unau?^fü()rbar erfdjeinen. ^reilid),

löir uiiffen fd)on, raeld)e 3Jtäd)te biefe (introidlung jäi) abbrachen:

mit bem ^^-aile be§ großen 33ürgertum§ beg 16. ^o^rbunbert^,

t)a^ fd;on 9JieIand)tl)on fid) ailein nod) aU Xräger einer mür=

bigen beutfc^en ©eifteSentmidlung i)atte benfen fönnen, fie( and)

bie raid;tigfte 33ebingung einer nalje fd^einenben föröfse: bie

näd^ften Seiten ber Sid^tung finb nid^t meljr eigentlid) üoIf^=

tümlid)=bürgerlid^ geroefen; e§ t)errfc^ten in ibnen oieIme()r

@eiftlid)e unb ©eleljrte roie fpäter ©elebrte unb dürften. 3)a=

neben ^atte aber aud) bie fpegielle literarifdje (i'ntundlung be§

16. 3a()r()unbertg fd^on in fid) mand)e Urfad)e ht§> 'IserfalB

getragen. Sie Literatur in allen i()rcn S^yt^iflcn roar anfangsS

ber ^Reformation, fpäter ben fird^Iid)en unb tbeologifdjen ©treitig=

feiten bienftbar gemad)t morben: fo Ijatte man bie ^-orm über

bem ^nljalt oernadjläffigt. 5)aneben Ijatte ber ^öninani^omuio

gelehrten (Sljarafter angenommen, mar sraar 23eftanbteil einer

bi§l)er mefentlid) nur nationalen Silbung gemorben, teilte fid)

aber biefer nidjt in nationaler oprad)e, fonbern mit lateinifd)ci-

(5-Iegan5 unb ljod)mütigem .S^erabfebcn auf bie ::i>oIf§fprad)e mit

:

unb madjte er fpäterl)in oon biefer C^iebraud), fo gefd)ab eö

lange ^i'\t Ijinburd) unter ber "i^orftellnug , ba{3 für biefeä
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aBerfseug ber 9Jiitte{(ung jeber ^serfu($ feinerer ^urd^dilbimg,

überhaupt jebe geiftigc 33emü()ung überftüfftg fei unb üoiii Übel.

©0 ging benn eine uuglüdlid^e (^ntroicflung , bie fd^on

feit bem Untergänge be§ 9)iinnefang§ begonnen unb unter ber

Untbilbung be§ 3Jiittelt)oc^beutfd}en jum a}tittelbeutfd)en, einem

©timmmedjfel gleidjfam ber «Sprad^e, zugenommen ijatk, je^t

rei^enben SBegesS weiter: bie bic^terifd^e ^orm jerftob; eine

entfe|li($e @efd)madIofigfeit ber poetifd)en (Sprache im ein-

zelnen, eine üolle ^^i-'f^Ö^^S ^^^ metrifdjen unb üorneljmlid^

rt)tjtf)mifd;en 33aue'o im ganzen trat ein. @^ mar eine 33emegung,

bie im ©runbe nur auf einem ©ebiete nidjt oöllig burdibrang

:

ba, roo erft im 16. ^aijr^unbert eine l'l berlieferung non großer

^efttgfeit gefd^affen roorben mar, auf bem ©ebiete ber fc^önen

fir(^Iid^en Siteratur, menn e§ geftattet ift, biefen 33egriff ju

bilben; auf bem ©ebiete ber 3lnbad;t»büd)er, ber Grbauung§=

fd^riften unb oor allem ber J^irdjenlieber unb ber geiftlid)eu

©ic^tung. §ier blieben nod) jum guten 2^eil bie flaffifd^en

formen lutl)erifd)er 9?ebe beftel)en; ha§> Slirc^enlieb nntrbc feit

bem 17. 9al)rl)unbert zmar milber, perfönlidlier, aber nod^ in

biefer zweiten Hälfte finb bie lierrlid^en ©efönge ^aul ©erljarbt^

Zuerft erf<^ollen; unb aud) ber fatl)olifd)en Slirc^e ift in ben

Siebern ber S^^ru^nad^tigall beS eblen i^efuiten Spee, bie 1049

erfc^ienen, ein ooller Strauß geiftlii^er 3)id^tungen oon munber^^

barer ^^^nigfeit, menn aud; gelegentlid^ etroaiS füBlid;em 03e:

rud)e gebunben morben.

33 lieb auf bem fird^lid^en ©ebiete mit ber ftrengeren ^orm

be^ 16. 3al;rl)unberti3 , mie fie namentlidj bie eigentlid)eu

0r(^enlieber an§idä)Mt, anä) ber bic^terifd^e ©el^alt lebenbig,

fo begannen im übrigen bie älteren j^^ormen felbft ba oerloren

zu ge^en, mo il;r 33eftanb am gefidjertften z« fein fdjten: im

3Solf§lieb.

X*a§ S^olf'Slieb mar in beti erften ^aljrze^nten be!§ 16. ^al)x=

l)unbert§ zum ^eil ber Strafe laugfam entriffen unb in ein @efell=

fi^aftiolieb ber mittleren otänbe uermanbelt loorbeu. 3ugleid^ aber

I)atte e§ ben Ginflu^ be^ nuM)tig emporbringenben mufifalifd)en

Seben^ erfal)ren: bie -Dtelobie mar bei il)m allmäblid) midjtiger
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geiüorbcn al^ ber %ti\. S'iun griff aber in ben 9)ceIobien feit

ber 9}citte unb namentlich feit bem legten 3]iertel bef^ 1<). 30^)^'=

Ijunbert^ ber ©efd^mad an franjöfifd^en unb hoX^ aud) italie=

nifd^en ^ompofitionen immer mef)r um fic^ ^ ®ie 2:^ei-te Ijatten

bamit ben ^lompofitionen ju folgen ; unb ba^ 'ivolfelieb älterer

J^orm roi(^ t)albfremben Ganjonetten, 3}iabrigalen, 9iitornelIen,

©aUiarben, 3I!rofti(j^en unb ©c^o^, mit bereu (Einbringen %\\-

gleid^ bie romanifd^e I>ietrif i\\ fiegen brof)te.

9Borin beftanb nun aber auf bem am eljeften greifbaren

unb gugleid^ mi(^tigften ©ebiete, bem ber Hf)t;t{)mif, ber ^i>erfal(

ber alten J-orm?

®er beutf($e 3?er^ serfäüt in S^afte, bie fid) an bie 'Jafte

ber natürlidien 9iebe, bie ©pred^tafte anfd^Iie^en: eine 3(n5abl

üon foldjen haften, ftärfer unb geringer betonten, roie fie ber

^auptfad^e nai^ auf ben SBur^elfilbeu ber Sßörter ru{)en, mad)t

ben %tx^ au!§. ^ie smifd^en ben Xaften fte()enben 33eftanb=

teile be^ 5ßerfe^ fönnen babei ein= ober groeifilbig fein, üe

fönnen aud) fel^Ien. 3)er auf biefe SBeife ^uftanbe fommenbe

^)i()i)tf)mu§ mar aber in ber ^öt)e3eit ber mittelalterlidjen J'idj^

tung, jum Xeil unter bem Ginfluffe ber Iateinifd)en ^ird)eu=

poefie unb ber 9)cetrif ber romanifd^en ^Literaturen, fd)on babin

geregelt morben, ba^ bie jmifdjen ben Xaften (.s^ebungen)

fteE)enben gefenften Silben if)rer 3öf)I nad^ feft beftimmt rourbeu

:

rooburd) — ge^en mir jur 58ereinfad)ung ber Terminologie

ftatt oon ^t\\\ beutfd)en Xaft= t)ielmel)r oom antifeu C.uautität>?=

begriffe au^ — ein jambifd^er, trod^äifd^er, anapäftifc^er, baftij^

lifd^er !)nn)ti)mu!o erreid^t marb. 9(ber in ber 3>olf^opoefie batte

fid) neben biefer Dfegelung ber 5\unftbid)tung bie alte beutfd;e

SBeife forterljalten : t)ier blieb alfo bie '^<A)\ ber Hebungen

allein maf^gebenb, unibrenb bie Silbensat)! ber 3cnfungcn einer

feften 'Kcgclung nidjt uutcrmorfen rourbc. (Ey mar bie rbijtli^

mifd^e ©runblage aud^ bc§ Äird)euliebeg be§ 16. 3«'f)^i)""^ei"i'^

roie nod^ beute inc(cr unferer 'Ivolf^lieber, oor allem bei? 5linber=^

liebet.

1 S. ^^b. VI, £. 210.
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Qn ber ^unftbid^tung bagegen entroicfelte fid; f($on im

Saufe beiS 14. uub 15. ^al^rljunbert^ unb er[d)ien bann im

16. ^ai)rl;uubert ganj ausgeprägt eine eigenartige ii>eiterbilbung

jenes SSerfeS, ber jur 33Iüte3eit beS 2)iitteIalterS in feineu

«SenfungSfilften geregelt roorben mar. SJian begann nämlic^

immer mel)r nid^t ben Xaft, fonbern bie Sübenja^I in ben

SSorbergrunb ju fd^ieben: bis man baju gelangte, ben S^aft,

bie 3öi)I ber Hebungen alfo, infofern fie mit bem Sprac^ton

jufammenfielen, gang ju nernad^ (äffigen unb baS ri)i)tt)mifd)e

Sßefen beS 3!>erfeS äu^erlid) in nii^tS, als in einer beftimmten

Stnja^I oon ©üben mit 'Betonung atter grabjaljligen (Silben

5u fud^en: gleii^gültig, ob biefen (Silben nad) ber 9Zatur ber

©prad^e biefe 33etonung jufam ober nid^t. ©S nnirbe alfo nid^t

blo^ ber ^erS in ber ^orm gebilbet, baß er oollenbet fc^ien,

Tocnn er eine beftimmte 3tn3af)l Silben umfa§te — ein ©runbfag,

bcm fid^, bei regelmäßigem $li>ed)fe( betonter unb unbetonter

©Üben, ber Seift ber beutfd^en ©prad^e fef)r roo^I ju fügen

roei^ —
, fonbern eS mürbe als gleii^gültig angefe{)en, roie oiele

Hebungen unb Senfungen in biefen Silben nor^anben roareu

unb gIei(^mof)( nad) h^m 5a(jIenmäBigen 3Bed)feI ber Silben

betont.

J'iefe Gntroidlung uollsog fic^ oor aüem in ben Sd^ulen

ber 9)ieifterfinger ; f)iermit mag eS 5ufammeni)ängen, roenn ik

unter ben ^eroorragenben 3)i(^tern nirgenbS mel)r auffällt als

bei §anS (Sad^S.

9lun ift aber eine fold^e 33ilbung gänglid^ gegen ben ©eift

unferer Sprai^e, bie ficb im ©egenfafe ju bem glatten, nad)

unferen ^Segriffen anfd)einenb faft unrlji)tt)mifd)en Spred)en ber

9iomanen burd^ ftarfe (Sa^afsente unb moljlbetonte ai>ortat3ente

auSjeid^net. 3»^fi« initljin bie neue ©ilbenmetrif burd)brang,

entfernte fic^ bie S)icbtung oon it)rer einfadjften ©runblage,

oom Sprai^geifte felbft, unb lie^ jebe 9}tufif beS Tonfalls, ja

biSmeilen fogar jebe 9)iöglic^feit eines 'l^erftänbniffeS beS ^\u

l)alt§> auf ©runb einer fid) bem 3iü)alte anfd)lieBenben Jürm

üermiffen: unb eS erfd^ien jeber bid)terifd)e 3luffd}wung als

unmöglid;, el)e nidbt mit biefem jnmr nod) nid)t bis jum
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noüeu 3(bfd)luffe gebietiencu, bod) aber fdjon weit üorgefd^rittenen

'J^organge gebrochen nnirbe.

Tarn bat fd^ou eine ganje 3lnja{)I fpradjlid^ fein empfinben=

ber Diänner beä 16. ^ai)rt)uubertg ba§ 3Ser§it)eifeIte biefer Gnt-

midlung gealjut, ja teihiiei'3 tiax überfd)aut; unb aud^ bic ^.Itittel

5(Ur 3lbljilfe finb, anfang^c roeniger fidjer, fdjlieljlid^ beftiiumt ge^

funben tüorben. 3lber ba§ gefd^al) freilid^ ntd^t unmittelbar

auÄ bem ©eniuiS ber 9)iuttcrfprad)e (jerauig, fonbern bei ber

'ikbeutung Ijumaniftifc^-lateinifdjer Sidjtung in biefer 3'^it/ 511=

nttd^ft im 3uffli^"ißnl)rt"S i"it ben ä^serfud)en, biefe ©id^tung

im !I)eutfd^en nad^juafimeu : alfo in ber 9iidjtung i)in auf eine

beutfd^e ^Uiefie ber 9{enaiffance.

®a i)atte man nun bereite im 14. unb 15. 3al)i^l)wnbert

beutf(^e ©ebidjte unter 9Hd^tbead)tung bev 3i>ortaf5ente>o nad)

antifer CuantitätC^meffung genuid^t, unb barin mar im 10. ^sc^l)!-

f)unbcrt fortgefabren morben: felbftuerftänblid^ o^m bauernbe

3Birhing. ätber baneben fjatte man aud) fd^on begonnen,

namentlich bie einfad;eren trodjäifdjen unb jambifdjen 5i>er!o=:

ma^e' ber 9tlten fo nac^äualjmen, bafs man an «Stelle ber SÖörter

ber 9(lten mit entfpredjenber Quantität beutfd^e ä£^örter mit

entfpred)enbem Tonfall fetUe: namentlid; ber ijuttjerfdjüler unb

^ramatifer %^a\i\ dicUjnijn Ijat feit ben brei^iger .Qabren be§

16. 3ul}rl)unbert§ fo gebid)tet, unb nidjt oljne über bie ©rünbe

eine§ folct)en ©ebraud^^ fnftematifd) nad}5ubenfen : ber ^)h)tl)mu-§

muffe hnxä) ben älfjent, nid)t ben Silbenmed^fet beftimmt fein.

3Son l)ier au§ beburfte eg nun nur nod) eine§ Sd)ritte§, um

ju bem ^U'injip ber fdjöneu mittelalterlidieu ,^dt ^urüdjufebren

:

mar auf biefe äl^eife ber ^Ifjent ber autifeu Dietrif ber .*öebung,

bem 9i^orttafte be§ beutfd)en 33raud)e§ gleid)gefteüt, fo mufjte

nod) bie <Silben,5,abl ber nad) jebem Xafte ftebenben £enfung

gleid;mäf5ig geregelt morben. li-'?' mar eine Jvorberung, bie non

bem mufifalifd) feiugebilbeten ^olji^^nß^ (llajuS in feiner

beutfd)en Wrammatif (1578) j)Um orften 'llJale bentlid) au-5=

gefprod)en mürbe.

iHllcin (ilaju^^ batte einftmeilen feinen (Srfolg. ^enu e^J

faiii nid)t blof? barauf an, baö ']-U-in:,ip aufjufteüon, oicl mid)=
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tiger toar, ba§ eg praftifd) betätigt mürbe. Unb in biefer

i^infid^t fpielte nun in fei)r eigenartiger 3.ßeife, TOäf)renb bigt)er

bie 3lntife gef)oIfen ()atte, bie franjöfifc^e 2)i(^tung in bie

weitere ©ntroicflung fjinein: jene 3)ic^tung, bie mit i()rem

'^vrinjipe ber Silbenjät^Iung eigentlid), raie man meinen foUte,

ben Verfall ber beutfdjen 3)Zetrif noc^ i)ätU befc^Ieunigen foüen.

(Steid^geitig nämlid) mit ber 9tt)i)tt)mif mar aud^ ber beutfc^e

SSerg= unb otropbenbau nerfümmert; unb fdilie^lid) lourbe

faft jeber bid;terifd)e ^i^^jo^^t "^ ^i^ ßi^ß/ ^" f^cf) ^wd) toieber

im 'l^erfall begriffene ^onn furjer, oiermat gef)obener 33erfe

non jambifd^em 9it)ijtt)mu§, bie fog. !ur§en 9ieimpaare ober

c^ilnittelnerfe gegoffen. 3iun ^atte man aUerbingö biefer 3trmut,

bie fid^ fd^on früf) anfünbigte, aufzuhelfen gefud^t; man ^otte

antife Stropfien, fo namenttid) bie fapptjifcfie, man f)atte auc^

jambifd^e unb tro(^äifd)e ß^il^i^ uon uerfd^iebener Sänge nad^^

gebilbet. 3tIIein e^ fetjite tf)nen ha§> a)Zoment be^ 5ßoIfgtüm=

lid^en : fie brangen nidijt burd^. Unb f)ier fefete nun jur weiteren

^örberung ber ^rage ein fef)r merfmürbiger franjöfifd^er !^m=

port ein. ^n ben ;3at)ren 1572 unb 1573 erf(^ienen faft

gleid^^eitig jroei Überfe^ungen ber ^sfalmengefänge be§ un=

glüdlic^en ßalniniften 2)tarot, bie eine non bem neulateinifd^en

^id^ter ^soul ©d^ebe ( 9JieIiffu)o) gu §eibelberg, bie anbere von

Sobroaffer §u ^öniggberg : oon jroei ganj üerfc^iebenen Seiten

t)er brang bamit franjöfifdje S)id^tung in ben weiten ^rei^ ber

beutfd^en 9?eformierten unb er{)ielt i)kx ber ^auptfad^e nad^

eine Stellung im Sinne be§ ^ird)en{iebe§ bei ben Sutljerifd^en.

5^ie Popularität einer fremben bidjterifd^en Seiftung oon großem

Umfang war alfo gegeben. Unb mit xi)x gugleic^ aixä) baS

Ginbringen franjöfifi^en iser^= unb Strop^enbau^. S)enn um
bie älielobien beibet)alten ju fönnen, t)atte 9)celiffu^ feine Über=

fe|ung „nad^ fran^öfifd^er melobepen unt fijlben art" gemad^t

unb i^obmaffer bal Criginat „nad^ 9trt feiner 3teime" in§

Seutfd^e „gejiDungen". ^amit traten nun eine ganze 9)Zenge

franjöfifi^er 'IseriSarten breit in ben beutfd^en ^orijont. Unb

inbem fie tro| itirer au^5fd^lie^Iid^en SilbenjätjUing unter Sei=

betjaltung ber Silbenäaljl mit beutfdjen ii>ortaf5enten üerfel;en



236 gtpan3t9ftes Biidj. ^weites Kapitel.

ipur^^en, traten fie beit 9f?eformbeftro(ningen eine§ 9te6(iuf)n unb

(Slaju'^ äitr Seite unb enueitertcu bereu (Srfolg.

^reilid) war biefcr anä) Ijiermit nod^ nirf)t uoüfommcu

gefiebert, ^ierju beburfte e§ längerer praftif(^er Erprobung

be^ neuen (Si)ftein!§, feiner nölligeu .SUarlegung auf örunb biefer

^sraj-i-o unb feiner ^tuwenbung in einer mit aügeineinem 'i3ei=

fall aufgenommenen ^id}tung. ©^ mar ein Grgebni^, ba^ erft

feit ben 5man5iger ^i^ljren be^ 17. 3fli)i-'^jin^bert§ erreid)t marb.

Unb (jerbeigefül)rt mürbe esS fi^Iiefjlid) burd) ben -iNorgang ber

Düeberlänber unb burdj bie ^ätigfeit eineso mic^tigeu binuen=

beutfdjen !l^ic^teitv 9Jtartiu Cpii^eu^.

3n ben ^lieberlanbeu i)atten fid) ä()nlid;e Sd^mierigfeiten

ber metrifdjen unb r(ji)t()mifd)en SBe^anblung ergeben mie im

inneren ^eutfdjlanb. ©ie maren bier im Sinne be^^ (Slaju§

imn -iHinber^äJiiliuiS tljeoretifd) beljanbelt unb bann aui^ fd)on

praftifd; gelöft raorben §u einer ^üt, ha Dpi^, 1597 ju

93un5(au geboren, K319 unb 1(520 in §eibe(berg unb Stra§=

bürg meilenb, uon bort nad; i^eiben ging, um in bem i^reife

ber bortigen ^(jeoretifer ber neulateinifd)eu unb üoI!^tümIid;en

^)ienaifiancebid)tung, isoffiuiS unb ^einfiu^, etroa ein ^ai)x ju

uerleben. (Einige ^'itjre barauf, 1024, erfdjien Opi^en^o 33ud)

üon ber beutfdjen ^|>oeterei) unb faft gleid^jeitig bie Sammlung

feiner beutfd;en ^^oemata: e§ finb bie ©renjfteine gteid;fam

einer neuen ^t'it metrifd)er ©runbfätie; benn uon nun ab galt

ba§ ^^rinjip ber Übereiuftimmung non 3Öort= unb iser^af^^ent

unb ba^ ^^^rin5ip gleidjmä^iger 3ilbeu,^abl ber Senfungen

;

unb nur menige T'id)ter uod;, fo 3i*ed'l)crlin unb i'auromberg,

t)aben fid) bem entgegengefteÜt : im gau,;,eu brad)te bie Jolge^eit

nur nod) bie genauere ®urd)bilbuug bCi? neuen ':)]rin5ipe^.

Xübd ent()iclt aber ba^?^ 33ud) non ber beutfd)eu "^'oeterep

feine^5meg!§ blofj eine ^JJJetrif, bie einen neuen formalen iHuf=

fd)roung 5unäd)ft be;? t^^x^- unb 3tropl)eubüu^5 geftattete, ec

bradjte nod) nie! mebr: bie '-^irinjipicn einer neuen ^^Uiotif,

einer neuen ober meuigfleu^^ Ijier jum elften 'Diale oöUig flar=

gelegten angeblid)en CS'rfenntni-? be^5 äi^efenl ber 5)id;tung unb



Die Didjtung ber Hcnaiffancc in it^rcn unmittelb. ilbtuanblungcn. 23?

if)re§ ä>erl)ä(tniffe'S jur 3öelt ü6erf)aupt. Unb biefe neue ^^^oetif

roar bie ber ^ienaiffance.

^m 2lltertum f)atten dlönux luie ©riechen bie '^U)ilofüpf)ie

ber 5)ic()tung be[onberg f^eiBig cutuncfelt unb a[§> bie beften

3ufammenfafiungeu iijre» 2)enfeu^i äufüuftigeu 3eiten bie -^^oetif

be^' 2Iriftote(e!§ uub bie Ars poetica be^ Öoraj f)iuterlafieu.

Seijr natürlich, ba§ biefe großen 9kmen unb SBerfe üon ber

3eit an ju tnirfen begannen, ba im 'ikrlaufe ber Stenaiffance

eine internationale, meitumfaffenbe neulateinifc^e T)id)tung er=

blüijte. Unb ba biefe junäc^ft in Italien auffam, fo luaren

e» üor allem ^tciUener, bie bie alten S^ljeoretifer 5utrft auf;

gefud)t uub neben iijnen, in it)rem Sinne, ja angeblid; iijuen

aMn folgenb neue Seljren ber 3)id)tung aufgeftetit Ijatten. 58on

Italien auS aber brangen biefe neuen (Si)fteme weiter ; unb balb

traten iljuen ba, mo ber 9ienaiffance jenfeit^ ber 3ilpen ha§

inelleicf)t ungeftörtefte 3lbblüt)en geftattet roar, neue Syfteme

jur oeite: für ?vranfreid) rourbe bie 1561 erfd^ieneue ^^oetif

beg älteren Scaliger nui^gebenb unb bie auf biefer beruijenbe

Öel}re be!§ ^Ronfarb, für bie 9ZieberIanbe bie ebenfadg dou

Scaliger abl)ängige 3^^eorie be» Daniel ^einfiuio. ^geinfinS'

Seljre aber, foroie Scaligerio unb 9bnfarb» ^been brad;te Dpi^

in feinem 33ud)e uon ber ^oetereij in§ innere ^eutfc^lanb.

{jit ha§ ber äußere i>organg, fo fragt e!§ fid), roa» er im

tieferen ©runbe für 33innenbeutfd)lanb bebeutete, beffen natio=

naie ^id)tung bi^l)er ben Jl)eoremen ber 9?enaiffance ferner

geblieben mar.

Xk '^Noetif be» Scaliger, auf bie fc^lie^lid) faft alle Xl)eo=

rien ber mitteleuropäifd)en ^ienaiffance unb fomit aud) bie

meiften Sä|e ber Dpil^ifd)en „^soetereij" jurürfgelien, berut)t

il)rerfeit!§ üor allem auf :isergil unb ^oraj, alfo ouf ben

Öateinern, im ©egenfa^e ju ^omer unb 31riftotele§. ^m
übrigen ift fie fein einfad;e§ ©efe^buc^ ber Sid;tung, fonbern

ein bidleibigey, mefentlid) nur regiftrierenbe^ unb t"laffifi3ieren=

bei 2ßerf in ber 3lrt ber gleid^jeitigen pl)ilologifdjen (5)elel)rfam=

feit, gef(^roä^ig, üon geljäffiger £ritif unb rol)=empirifc^er 3tuf=

faffung fünftlerifdier '^^robleme; bamit aber freiließ aud; eine
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unerfd;öpflid;e (Sd)Q^fammer für eine fpäter folgenbe ^eriobe,

bie an ber iQmib ber gefainteu pii)d)i[d)en TbHH"»fition be?

3eitalter^ be^o ^»i^iüibuati'omuio aiv$ beu ^Dcaifeu augeljäufter

2^atfQd)en erft eigentlid) bie regelgebenben Set)reu ber '^^oetif

ableitete itnb, in einem mdjx fpäteren Stabinm, bie fo gefnn=

benen angeblidjen -Kegeln ber Üllten burdj bie 'Isernunft al^

rein natürlid^e, 5eit= unb alfo auä) roec^fellofe 5n begrünben

fid^ üornaijni.

@t)e inbeso biefe fpätere Stufenfolge ber (S'ntrcidlung ein;

trat, bie in ^ranfreid; in bent äßerfe 33oilean§ gipfelte, batte

fid) bie ^^oetif Scaliger^ fi^on bie jeitgenöffifdje ^^id^tung

unterworfen: jnerft bie neulateinifcbe aUentl)alben, bie fdjon

be^ljalb bie ©i^giplin einer '^^oetit fudjen nutfjte, weil ik rein

fünftlic^ blieb, bann aber aud) bie nationale ^id)tnng in

^•ranfreid; unb in ben Siieberlanben. Unb Ijier eben lernte

Dpi^ bie oug il)r belel)rte ^^rajig junäd^ft auf^ genauefte

fennen.

^nbem er aber bie ^^rarifS ber nieberlänbifd;en "^vettern

unb tn il)r bie ^ienaiffanceprari» überl)aupt bem inneren

Seutfd)lanb in feiner „^oeterei)" ju nermitteln fud^te, griff er

3ur tt)eoretifd)en ^arftellung auf ©caliger unb auf $)ionfarb,

beffen Seigren er fd)on in i^eibelberg betounbern gelernt Ijatte,

jurüd unb oerbanb beren ©runbfä^e, fomeit fie il)ni unter bem

Ginbrude ber l)ollänbifd)en unb feiner eigenen bid)terifd)en Gv-

faljrungen oon 33ebeutung 5U fein fdjienen, jn bem Xert ber

rafd^ l)ingeiüorfenen ©ä^e feinet Sudje^.

„^ie '|>oeterei)/' fül^rt er bier nad) :''Honfarb au^o, „ift an;

fangg nidjt-o anber^S getnefen all eine verborgene X^beologie

unb Unterrid^t üon göttlid^en ©adlien. !Denn meil bie erfte

unb raube ^I^elt gröber unb ungefd)lad)ter mar, alio ba^ fie

Ijätte bie l'eljren . . red;t nerfteljen tonnen, fo l)aben meife

JJiänner ik . . in 9teime unb fabeln . . oerfteden unb ner=

bergen muffen." ®a§ ^ntelleftnaliftifcbo, ^Kationaliftifdie bei

Seitalteri tritt bier offen 5utage: bie 2^id)tung ift l^iittel ber

^i^eleljrnng. Xk\t Xatfad)e foU aber burd) bie gemä£)lte ^-orm

uerborgen bleiben: bie "l^ocfie ift ber Aorm nad) eine fdiöne



Die Didjtung bcr Jlcnatffani-e in il^ren unmtttelb. Jlbroanblungcn. 239

Süge, rate an fic^ eine^ ijfiit iljretn 6f)ara!ter nic^t raeiter 511=

famnienl)ängenben, 311 bi^fem alfo iubifferenten ^nfjalt^: ein

Zeitalter rein formaler 3(uffa[iung ber Didjtung raurbe er^

öffnet. Unb fo gleichen benn bie ^^oeten ganj ben rationaIiftifcf)en

9}?a(ern:

tüit fi^reiben ben 55crftanb

Unb 2Bei§f)eit in ein 33uc^; ii)x malt fte an bie 2öanb.

3Borin aber beftefjen mm bie ^^ormen ber ']3oefie? ©I
finb bie ^-onnen be^ 33aro(f!§. „Tu auras en premier Heu
les conceptions hautes, grandes, belies, et non trainantes

ä terre" i)atU fc^on 9?onfarb gefagt ^ Cpi^ eignete fic^ biefe

aWeinung an: eri)aben foff bie 3)t($tung fein, üon großen

formen, fern ber bi^fjer fo beliebten ferueffen ©pijäre : ^oeten

follen „fo süd^tig reben, ha'^ fie ein jegüc^eS et)rbare§ A^auen^

gimmer ungefdjeuet lefen möd^te" -. Siefe ertjabenen formen

aber finbet man am beften bei ben Sateinern, uor aüem bei

3?ergil; unb fie füf)ren jum t)eroif($en ©pol, ber oon ber

ganzen ^^seriobe ()öd)ftgeftellten ©ic^tunglart, auf beren 23oben ]xe

gro^e Seiftungen fe^nfüc^tig erwartete.

®em ©pol gegenüber treten atte übrigen Sid;tunglformen

üeri)ältnilmüf3ig jurüd; bal 3)rama rairb sraar gefd;ä6t, aber

ni(^t üerftanben; bie Satire, all ein langel ©pigramm gefaßt,

fott f)öfüdi fein unb rairb bamit if)rel SSertel eutfleibet,

raäijrenb man bal eigentlii^e ©pigramm noc^ e()er anläßt, ^m
gangen rairb bamit ber nationalen ©ic^tung eine SSenbung ^u-

gemutet, bie fie oon ben üert)ei§ungloof{en 9(nfängen grabe bei

16. ^al)rl)unbertl, bem 5)rama unb au($ nod^ ber Satire ab'

ruft auf gang anbere ©ebiete.

Opi^cnl „^soeterep", bie ben rairflid) bringenben metrifd;en

unb rt)i)tt}mifd)en Sebürfniffen ber beutfc^en S^id^tung entgegen^

tarn, l)at bod) aud), ja man fann fagen oor allem in biefer all--

gemeinen, bie Siele ber ^iditung überbaupt beftimmenben 9tid)tung

burd)fc^lagenb gerairft. 3Ülein fie Ijat nod) metjr geleiftet. J^^^^i^i

fie ha§ grabe im tiefften ©runbe oor^anbene Sebürfnil nac^

1 3U. 58ortn§ft ©. 67.

2 3t. a. 0. ©. 73.
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einer iubimbualiftifdjeu, rntionnliftifd^en 21u§geftaltung ber "^^oefie

übcrljaupt burd; 'Iserbreitung ber auf3erl)alb T!eutfd)Ianb» fdjou

international geworbenen ^t)eorien ber 9tenai[fancepoetif be=

friebigte unb in iljrem ©inne bie -^^oefie yor allem al§ lernbare

.^unft ber 9Jad)al)iiiung bezeichnete, ift fte jugleid) ba^3 9Jianifeft

einer uoHen nenen ^eriobe ber beutfd^cn Sichtung geworben.

Tiaä) beiben ©eiten l)in, ber formalen mie ber materiellen,

werben mir im folgenben ben Silbungiogang biefer 2'id)tung

3U oerfolgen traben.

IL

1. ^m ©runbe ift aud^ in ber 3^^^ ber ^)ienaif)ance:

bidjtnng bie poetif(^e ©attnng, bie eigentlid^ führte ober

roenigfteng ben 3ß^l9eift am beften 5um Slu^obrud bradjte, bie

ö^rif gemefen. ®ie§ tro^ aller ©d)raärmerei für ba!§ (S])0§>.

2)enn ma§ ift anf epifd^em ©ebiete, aU beffen Ijödjfte Seiftung

man bie uerfifisierte (5rääl)lung einer ereigni^reid^en @efd)id)te

unter ^ereinjie^ung non 3tllegorien unb @öttermafd)inen oer=

ftanb, benn fdjliefelidf) erreid)t morben? 33eftrebungen, mie fte

mit Opi^en^^ „©eburt (Eljrifti", „^latna", „^IsefuinuiS" begannen,

enbeten fd)lie|3lic^ in ben froftigen 33efd;reibungen fürftlidjer

i^oflager, in ben angeblidjen ^^'oefien eine^o §errn non 'Keffer

unb oerroanbter ®id;ter. ^m §öt)e aud) nur uon i^oltaire»

„^enriabe" t)aben e^ bie ©eutfd^en nidjt gebrad;t.

3lber fdjon oor bcm (Singreifen Cpi^en^ batte fid) bao

beutfdje literarifd)e ^eben auf bem ©ebiete uorneljmlid; ber

Sprif roieber etwaö ju lieben begonnen unb l)atten einige be^

gabte T)id)ter auf eigene ?^-auft 9Bege ?,um antifen '^Hirna^ ju

bal)nen gefud;t. 3o roüft bie politifd^en ^iifli'i»!^^ iHir unb

nad^ 1600 aud) waren, infoweit ba^ 3.^erl)ältni!§ be5 ^ieid^esS

5u ben ^Territorien unb ber Xervitorien untereinanber in /fvage

fam^ jo l)errfdjtc bod} in ben einjelncn :^änberu fclbft, eijie

A-olge ftetigen (Steigend be^ patriard)alifd)en 9tbfoluti!?mu^%

' <B. Sb. V, 2 '-2 S. r,08
ff., iu'>bciüiibcve £. 075 ff.
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eine früf)er loenig gefannte Muijz, bie geiftigen Stuffc^raung

begünftigte; unb in ben Stäbten fpesieH tarn e§ no($ ju einem

reichen 9iarf)Ieben ber Kultur be^ 16. 3at)r()unbert!3. Sa^u

fteüten fic^ geroiffe SBirfungen be0 neufat{)oIifd^en Sluffd^roung^

unb proteftttntifd)e ©inflüffe nu^^ .^ollanb ein, um bie x^age

grabe für bie ßntroicflung ber >>^iteratur noc^ günftiger ju ge=

[talten. Unb fo fielet man benn, ein äußeres 3^^*^^^ gunäc^ft

he§> 3tuf frfjTOung^o , bie beutfd^e 23ü(^erprobuftion beträd^tlic^

fteigen. l'iterarifd; aber er^ob fid) eine erfte 9ienaiifance

Ii)rif(i^er ^ic^tung oon rein praftifc^em 6{)arafter, bie o^ne

alljuüiel ge^erlefeng unb @rübeln^ über bic^terifc^e ^^eorien

al^balb meltnmnnifd^en ,3ißlß" nad)ftrebte.

^auptoertreter biefer 33eroegung maren SBedtierlin, 2[Öerber_

unb ^oed : füljne, pt)antafieootte, babei jugleid) pfifd^e unb ge=

bilbete ©eifter. Unb 8d)auplä^e roaren namentli(^ bie ^öfe

von (Stuttgart unb ^eibetberg; benn ^ier befonber§ roaren

^aoalierton unb norne^mer (Sc^äfergefd)mad ju ^aufe.

2Bürttemberg roar feit ©übe be§ 15. ^a{)rf)unbert^ , na(^=

bem ii)m 1498 bie ©raffc^aft ältompelgarb jugefatten war, ein

Isermittlungglanb franjöfifd^en unb beutfdien SBefen^ geworben.

3tu§ biefem ^"f'i^J^^^^^^^onge ging ©eorg 9iuboIf 9Bed[)erlin

(1584—1651, feit 1020 aU Stgent ber ^]sroteftanten in Sonbon

bem beutfdien ßjeifte^leben fo gut roie ganj entzogen) f)ert)or.

^rü^ in ^ari§ oon 33erounberung für Stonfarb unb feine

Schule erfüllt, längere S'^it am §ofe be» befonberg ftarf fran=

jöfierenben ^erjogio ^riebrid^, roenn au^ metrifd^ noc^ an £ob=

roaffer anfnüpfenb, roar er einer ber frü^eften roeltmännifd^en, in

ftrenger Entfernung oom 5l>oIfe bid^tenben ^^oeten:

;^c^ fd^tetbc toeber für noc^ öon allen,

Unb meine 33erfe, funftreic^ unb toert,

©ollen nur benen, bie geletjrt,

Unb (wie fie tun) weifen dürften gefollen.

3Xber ba^3 tjinberte Söedijerlin, eine fraftgenialifc^e 9?atur,

nic^t, frifc^ unb !ed unb in ber gorm überfd^äumenb bi'5 ju tollem

33ombafte bareingufafiren : roato roäre unter günftigeren Um=

ftänben oon ii)m ju erwarten geroefen ! 2tl§ j5eftorbner unb

^amprec^t, 2eutfc^e ©eidjic^te. VII. 1. 16



242 §tDan3isftc5 Budj. Qwe'itts Kapitel.

2)id;ter I)öfifd;er :^iiüentioiien t;at er einen Zeil feines Sebeu'S

ouf beutfd;em ^^obeu 5ugebrarf)t ; im Sinne einer ljöfifd;en Mz-

naiffance fd;ritt er and) in feinen bramatifd) rairfenben öebidjten,

flaffifd^e ^^i^rmen nadjcUjnienb, in flaffifd^er ©ötternielt lebenb

unb luebenb, bal;er. äöeitau^ am gröfsten aber ift er in ber

'^i)xit. ©eine Oben erfd;ienen im ^aljre 1G18; fie ()aben atte^,

maä bie 9ienaiffancepoefie ber 9iomanen fenn^eidinet : glatte,

tioä) fü^ne iiyorm, ftürmifdjeio ©efitljl, bncd^antifd^e .!!ieibenfd)aft,

üppige ^^.Ujuntafie, tljeologifdjc Unbefangenl)eit ; ev« ift, ali füllte

ein 9(uben^ ber beutfc^en 2)id)tung erfte(;en, ale tand^en bie

fd)önften "J^affaben be» ^eibelberger Sdjloffe^ auf.

Tiod) meljr aU Stuttgart faft mar in ber Xat bie ^iefibenj

ber ^faljgrafen am fd;önen 9tedar feit langem unter fransö-

ftfc^em (Sinfluffe, nur baf5 fid) Ijier mit biefem ftänbig nieber=

länbifdje (^iumirfungen treusten, igeibelberg l)at fd)on im ü(u'5^

gange beg 1(). ^al)rl)unbertg grabeju eine S)id;terfolonie ber

9tenaiffance gehabt, ^ier lebte feit 158(> ^^'aul Bd.)iit*i unb

bid;tete, uermutlid; aud; mit beftimmt burd) feine 33e5iebungen

5u £irlanbo bi Saffo unb ©oubimel unb t>aä bal;er lebenbige

^ntereffe am ÖefeUfc^aft^liebe, beutfd)e l'ieber, 33rautgefänge

unb a^ermanbtes, im Sinne ber fransöfifd^en 9ienaiffance. ^ier

fe^en mir gegen (Snbe be^ Sat;rl;unberti3 meljrere anbere ^id^ter

auftreten unb teilmei^ SBotjnfi^ neljmen. ^m 5iüeiten 3t^bi =

5el;nte bei§ 17. 3al)vljunbertio bilbete fid) bann Ijier ein poetifd)er

Rui^, ber, bem (Ä^efd^made ht§> ^ofe^ folgenb, bie fraujöfifdjen

33eftrebungen bu 33ellaij!3 unb ber '^^lejabe, bie man vor allem

in ^Konfarb (1524—85) uertörpert falj, aufnabm: ma^o man

moUte, mar bog Programm ber '^Uejabe: „bircfte, felbftänbige

:){cnaiffancc burcl; Wried)en unb 'Kömer; .v>erau^otretcn aue ber

ritterlid) = mittelalterlid)en '|.U)antaficmelt; ^){einl;eit ber Sprad;e

unb l'^eruülUommnung ber ^oxm nad) ber -.Hrt ber großen

Italiener; möglidjft naljer IHnfcblufj an bie X^iditungen be^

xHltertuiU'?, fogar bici in einjelnc Webanfen unb 3i>enbungen" ^

Diittclpuuft bicfcr "-^^^ftrebungcn murbc feit 1015 ^idiu-^ '-ilMlbclm

' 2mäe <B. 155.
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^incgref au^ ^^eibelberg (1591—1635); 1618 trat ber junge

fd^lefifi^e ©tubent ^JJartin Opiö in biefen ilrei§, unb halh

üerfünbete Um 3incgref a[§ 3}ief[ia!o and) ber beutfc^en 5)icötung.

^m .^aljre 1620 aber rourbe biefer 3itfammeni)ang gefprengt; bie

B<i)iaä)t am Sßei^en ^^erge war gefd)lagen, ber ^ilUnterfönig

flüd^tig, ba§ freie ^ofleben in §eibelberg babin.

9leben ben fübmeftbeutfc^en 33eftrebungen tauchten inbe§

and) fonft bier unb ba in 3)eutfc()Ianb ?1{enaii|ancei)erfu(^e auf:

fo in i^effen, roo unter 9}iori^ I. S)ietri(^ uon beiu äßerber

(1584—1657) feit 1626 feine burdb Söärme, SBeidyfieit, ©d^roung

unb ^rei()eit ber Semegungen au§ge,^eicbneten Überfefeungen

^affo^ unb 3(rioft§ erfdjeinen lie^ unb fid) in eigenen @ebid)ten

oerfuc^te; fo in Seipjig, tüo ^afpar 33art^ feinen S^eutfd^en

^{)önir (ebenfaü^ 1626 erfd)ienen) bic^tete, fo aud) in 9Jorb=

beutfdjianb unb nii^t minber in 33ü!)men: in 33öl)men bi(^tete

ber ^fäl^er 2;t)eobalb ^oed fc^on früt) im Sinne feiner i)eimat=

lid^en ©d)ule ha§> „Simone Slumenfelb", nid^t feiten nod^ ettoa§

naio, gelegentlich noc^ Tnef)r üolf^tümli(^ aU oornet;m=geleijrt

:

3wei 3lugert, jttjet $änb, ein rofcnfarbenet 5Jtunbe

^Jiic^ täglid^ matten trunbc.

Xlnb n)äl;renb fo bie i^öfe be)§ ©übroeften^ bie ©ntraid^

hing einer oorneiiinen Siteratur burc^ Segünftigung ober

roenigften^ moralifd^e Stillung bid)terifd)er xalente geförbert

unb barin mand)erlei 33eit)ilfe aud) anberroörtic erfabren bitten,

war man in 3)iitte(beutfd)lanb auf nod^ einem anberen, fc^ein=

bar oiel unmittelbareren äßege oorgegangen : bie dürften batten

felbft oerfud^t, äunäc^ft bie Sprache al^ ©runblage einer neuen

Literatur ju t)eben; im ^a\)x^ 1617 war burd) Subroig uon

2Inf)alt bie ^-ruditbringenbe ©efellfc^aft nad^ bem -i^orbilbe ber

Florentiner Accademia della Crusca (feit 1582) begrünbet

TOorben: jur (5rt)altung guten isertrauen^ unb (S'rbauung roobl=

anftänbiger ©itten unb 5ur nü^lid)en 'Jtu^Sübung ber Xfanbe»:

fpradje. 33ie man fie^t, roaren bie 'Jlbfidjten, bie bei ber

©rünbung biefer unb oermoubter @efeUfd)aften Ijeroortraten,

nid^t fo ganj einfad)er 3iatur. 9Jian begann fid) in ben böfifdien

.Greifen bee alten Veben» in Saue unb 'örau-J :\u fd)ämen:
16*
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man wollte anä) feinerfeitg teilne!)meu nu ber Gutfaltung üer=

geiftigten ^afeiu^. 9}ian fül)Ite fid) äugleid) i) erpflichtet, biefe^

Safein national ju geftalten; man trat gu ber '^erberbniö

be§ 3Bortfc^a^e§ ber (Sprad^e in ©egenfa|, raie fie feit ber

9tenaiffance fo fnrd)tbar cingeriffen mar. Tlan uninfdjte aber

5ugleid; burd) ba§ 'lun-bilb ber 2ilten bie 3)id^tung in ber

eigenen ©prad^e ju tjeben. Unb fo gingen benn fonferoatiuc

unb fortfd)rittlid)e ^been, Sieberfinn unb ^^sebanterie miteinanber

:

üor allem aber glaubte man an bie 3(llljeilfraft eineS patriard;a:

lifd^en 3Xbfoluti§mu!S felbft auf biefem ©ebiete.

9latürlid) nntrbe wenig erreid)t. ^max btüljte fpejieff bie

3-rud)tbringenbe @efeKfd;aft unter ber Si'eilnal^me ber t)öc^ften

©täube etwa ein l;albe§ i^^^r^unbert , boc^ fam man über ein

Spiel mit ernften Singen faum l)inau§; unb barode 9?amen=

gebung, Sluffud^en non Seoifen, §errid)tung oon äliebaiHon^,

3eid;nen unb Makn üon SBoppen naljmen ein gut ^eil oon

3eit unb ä3efd^äftigung in 3tnfprud).

^m ganjen raaren baljer bie 'i^erfud;e, ber beutfdjen

l'itefatur mel)r oon auJBen t)er auf5ul)elfen, mod;ten fie nun

genoffenfdiaftlid) betrieben roerben ober auf getegentlid^e inbi-

oibueHe Unterftü^ung felbftänbiger, bid^terifd^er 33eftrebungen

I)inau§taufen , fd;on um 1620 nid^t eben fel)r augfid^tfoooll

;

felbft unter ben beftel)enben , an fid; überau'o günftigen Um=

ftänben jeigte e§ fid), ba^ ba§ 9}fäcenat jeglid^er ^omn ol)n=

mäd^tig ift gegenüber bem innerften unb felbftberrlidjen '-lser=

laufe ber ^^Ujantafietätigfeit eine^ großen isolfe^.

ai?ag fd^liefslid) förbcrte unb flärte, mar bie ^ätigfeit

eine^ ein?)Clnen, ber t)aä> immanente 'Sui ber (Siitmidlung beut=

lid^ oerförperte. ^m ^ai)xt 1(324 erfd^ien Opi^eng „^oetif",

im ^abre l<)2r) famen ,Cpi§en§ C'')ebid)tc Ijerau^o, bie nad; ber

neuen Xljeorie bearbeitet waren : fettbem gab e^^ ber iöauptfad)e

nad) nur nod; einen Jid^i^ßi' "»f bem fteilen -^ifabe ber

'Kenaiffancebid)tung : Cpiti-

Cpi^ war ein odjlefier: er ftammtc au^^ bem bamal§

nielleic^t reid;ften 5ioloniolgebietc be^^ bcutfd)en Cftens?.

'-lj}cld)en (Sinbrud einer üppigen äuf^ercn Kultur biefc^o ^anbc^S
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für haS: 16., ja and) fi^on für bag 15. ^al)r()unbert erf)ä(t

man noi^ ^eute, Tüenn man ba^ reid^e 3lItertum^omufeum in

33re§Iau muftert! 3Uier auc^ geiftig ftanben btefe C^5ebiete

l)od;; eg ift fein S^^f'^K/ ^^ß"" ft^ Urfprung?4anb unb

5um großen ^eite anc^ ©d^aupla^ ber Siteraturblüte ge^^

niefen finb, bte uon Cpi^ über bie 03n)pt)iu§, Sogau, §of=

mann'oTOalbau {jinmeg b\§> auf ©üntijer iiiäf)rte. Senn im

Sanbe lagen ftolse ©tobte, von benen au^ ein ariftofratifcbeo

Bürgertum, in ausggeseidjneten 50tittelfc^ulen erlogen, über bie

•Slamen be§ platten Sanbe§ getftig gebot ; mand^ ©elefirtenbajein

Ijob ben 9^uf namentlid^ 9iieberf(^Iefienio; unb bie §öfe jeid^neten

fid^ neben alter Sb^eit ber SebenvfiUjrung burc^ einen reinen

9tenaiffancefult au^, auf beffen ftarfe S)auer ber glön^enbe

9luffd^mung ber polnifdjen Stenaiffoncebic^tung, ber fo gefeierte

Sid^ter mie früijer bie Srüber 5loif;anon)'ofi, je^U ©arbie'Jfi

angehörten, nirf;t ot)ne @inf(u§ geroefen fein mag.

Opi^, aui§ foI($er Umwelt beröorgegangen, mar ein mefent^

lid^ formale-o Talent, eine nid)t niel über ba^J 'Hfittelmafj

I)inau^ragenbe, aber mot)Itemperierte ilraft üon ungeroöiinHc^er

§äl)igfeit Iiterarifd;er Organifation unb fpradilidjer ^-orm=

gebung. ®o mar er, fein eigentlid^ patljetifc^er 'öa()nbred)er,

mie gefc^affen jur ^Bereinigung unb mirfung^oollen iHu^prägung

üerfd^iebener, im einjelnen fd;on meit^in gepflegter Tenben5en.

Unb er iftbiefer3tufgabenid)t bIo§, mie mir fdjon roiffen, in

ber^ljeorie, fonbern aud) praftifd), al§ 3)id)ter, geredjt geroorben.

5Denn audfi t)ier blieb er nor allem ber flare unb nerftänbige

33efolger unb 'Iserbreiter ber 3.^orfd)riften feiner Seiire. Seine

S)ic^tung ift gleid)fam pallabie^fe ^soefie mit einigen noc^ mäßigen

©d)attierungen in§ 23arod : Formgebung in biefer Siic^tung bei

leiblidjer @leid)gültigfeit gegen ben ^nljalt blieb ber i^ern

feinel ^löirfenei. ©^ fel)lt alfo ba^3 ^•^satlio^, bie l)inrei§enbe diehc

ber Seibenfdjaft, baiS ©ernüt, bie 3tnfd;auung oon innen Ijerauio.

Sie 1)inge finb nid)t oon il)rem i^ern l)er burd)leud)tet, fonbern

üon au^en miebergegeben: barum fein Temperament Ijober

(Spannung, fein perfönlii^e^ 2id)t, feine Dämmerung unb fein

3n)ielid)t: alle'c erfd()eint in gleidifam unpcrfönlidier, ebenmäfjig
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üarer, falter 53e(eud^tuniv Unb fo loirb benn bem ^id^ter

fein STnrfen §ur bloßen »oanbl^abe, Iei;r()aften ober ertjö^licEien

^nI)oIt einbringlid^ üorgutragen, unb ganj Ijält er e^^ mit bem

fioragifd^en Aut prodesse volunt aut dclectare poetae.

2)ai)er wirb \i)m üerftänbige unb ruljig georbnete 3tnlage

ber gorm gum ööc^ften ^beal ber ©id^tung : batiin fielen feine

einfad)en ^Ikr^ma^e, feine gleid)mäfeig trottenben 9tlej:anbriner,

feine ^ebanterie für bie 33ilbung unb Stellung ber Sßörter. :3nner=

()alb biefer ©renken ober mar er ungemein frud^tbar. ©r t)at

bie erfte beutfd^e Oper gefdjrieben, er i)at ba§ @po§ unb ba^

2)rama, ha§ Öe(}rgebid)t unb ben ^^nniegyritug, er Ijat atte 3trten

faft ber l't)rif gepflegt. 3lber in feinem @pog folgte er ni(j^t

ber 3ineibe 58ergil§ ai§> 3>orbilb, fonbern ben ^utolifen; feine

Sobgebid^te finb oon ben fd^rcülftigen ^oeten ber römifd;en

Eaiferjeit infpiriert; unb bn, wo er ein fd^öpferifd^ urfprüng=

lid^e^ ^Natf)og nad^^uatjmen fudjt, mie j. 33. in feinen 23e=

orbeitungen non ^^sfalmen, tritt ha§ ©^raerfäUige , ^rofaifdie,

'^st)ilifter= unb £el)rl)nfte, -platte unb iserftanbeimäBige feiner

®td^ung grell ^eroor. @Iei(^n)oi)( gelingt ii)m in ber fit)ri!,

fielet man non ber Ijöd^ften ©attung, bem Öiebe^Iieb, ah, manä)

gragiöfer S^erS ooU frifd)en, Ijeitren unb innigen ©mpfinbeng;

unb in ben geiftlid;en ©ebid^ten ert)ebt er fid^ anä) jum roarmen

^one !irc^(id^=üaterlänbifd)er Segeifterung

:

23erfnüpfe mit beö 5rtcben§ 93onbc

2)er armen Ätrci^en fd)ipad^e (5cf)ar;

^imm Jrcg toon unfcrm ä^atertanbc

'-Berfülgung, 2rübfal unb @cfat)r!

^afe un§ ru()tg bleiben,

Unfern ^aü\ ju treiben

3)iefe fteine S<^\t,

93i§ bu un§ »wirft bringen,

3Bd man bir foü fingen

l'ob in Glüigteit!

OpitJ i)(it, eben inbem er nur ber „.Shmft gcleljrter Saiten"

lebte, inbem er aU !l)id)ter nur ber 3llii[ti"'^tor feiner ;^el)ren

mar unb nid)t mel)r, bicfen l'cbrcn, mic fie bie 'Kciuiiffanceoer;

fud)e ber "Isergangeuijcit unb Wcgcumart in fid) abfd;loffen, burd)
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fein lautere^ 33etfp{el bic 33er6reitunq, bie an fid^ in ber £uft

lag, au^erorbentlid^ erleid^tert : faft ot)ne irgenbroeld)e äufjer^

Ii(^c 9?eöolittion üolljog fid^ jiemlid^ allgemein ber Übergang

;

unb neben bie SWeifterfingerei, ben legten formalen 9te[t ber

großen mitte(a(terlid)en £iteraturepod;e, trat bie Sfieimerei unb

bie ©id^tung ber 9ienaiffance.

2. 2ltterbing§ mad)te fid^ in 2)eutf(^Ianb, teilroei^ nod^

anfnüpfenb an bie Sf^eformbemegungen nor Dpi^, einiger SBiber=

ftanb gegen bie Sluffaffung grabe Opi|en§ bemerkbar: fo in

©trajgburg, mo im ^afire 1633 nod^ bem i>orbiIb be§ ^almen=

orben^ bie 9(ufric^tige Xannengefettfdjaft geftiftet morben mar,

fo aud^ in 9?ürnberg, wo bie ^segni|=^irten be§ ©efrönten

33Iumenorben§ , ber mie bie ©tra^urger ©efellfc^aft erft nad^

Opi|en§ TTobe (1644) auffam, menigftenS nic^t aujcfc^Iie^nd^

itnb unmittelbar non Opi^ abhängig fein raoUten, inbem fie

mit bem nieberlänbifd^^frangöfifd^enSSefen feiner Sef)re italienifd^e

©inftüffe oon erfd^Iaffenber Sü^Iid^feit unb barodem ©d^roulfte

oerbanben.

3lber alle biefe 33eniegungen blieben fd^lie^lid^ bod^ ol)ne gro^c

33ebeutung, ba ha§ äBiberftreben oon feinem bid^terifc^en @enie

getrogen marb. S)enn roie bie (Stra^burger fo l)ielten fic^ aud^

bie 9?ürnberger S)id^ter, ein ^ar^börffer (1607—1658) ober

^laj (1616—1656), bie ©rünber be§ Orbeng, fomie ©igmunb

oon 33irfen (1626—1681) ganj in ben ©renken beg renaiffance=

mäßig ^onoentioneüen , ja fie finb für eben biefeiS befonber§

d^arafteriftifd^ ; l)ier oor allem ift §uerft ha§> Übermaß einer

üppigen ^orm bei fd^mülftig = unfinnigem ^n^alte, ift bie

5JJetapl)er unb bie Cnomatopoefie, ber bombaftifd;e illingflang

überl)aupt unb bie ^öfifi^ =: fd^äferlic^e ®infleibung übermäßig

gepflegt morben. Ober foüte etma eine ^oefie großer 9Bir=

hingen fäljig gemefen fein, oon ber ein Sigmunb oon ^öirfen

befannte

:

3)aö .£)er5 ift weit Don bem, wai eine ^eber fdireibet,

2Bir bieten ein ©ebic^t, bafe man bie 3"t öettrcibet.
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,3n Uli« flammt feine 93runft, DBid)Dn bie SBtätter brennen

ißor licbcnber iBcgicr. Ge ift ein blofecö ^Jtenucn. —

?

Unb bie 9?ürn6erger t)a6ert bamit Heime gelegt, bie fpäter

anä) in älHttelbeutfd^Ianb geil loudjernb emporfd)oi'fen, unb

gegen bie fid^ nod^ ©ottfd^eb ju loenben l)atk.

^on größerer 33ebeutung roar bie ä.^ermäf)Iung, bie )i<i),

fei e^ beraubt ober unbeiüu^t, junäc^ft auf fübbcutfrfjem 33oben

jraifd^en ber Stenaiffanceform im Dpi^sfdjen Sinne unb bem

aufftrebenben ©eifte be§ 9ieufatl)oIi5i§mu§ üolljog. 3)iefer 9ieu=

tatl^oUäigmug, mie er mit ben !ünftlerifd)en auä) bie poetifd)en

formen bei italienifd^en 33arocfg nad) S)eutfd^lanb gebracht fjatte,

feierte feinen fid^tbarften ^riumpl) freilid^ junädjft auf bem

©ebiete ber lateinifc^en ©d^utpoefie ; l;ier rourbe ber ^efuit ^afob

33albe (1()03— 68) §um nermittelnben SOieifter. 9IIIein er trat

bod) and;, inbem er fic^ mit einer bamal§ eben emportaud^enben

mt)ftifd)=pietiftifd^en ©trömung^ nerbanb, in bie beutfdje

Literatur ein. ©er erfte entfdjeibenbe lisertreter, in beffen

2)id^tung fo uerfd^iebenartige «Strömungen sufammentrafen,

mar ter ;3efuit ^-riebrid^ üon Spee (1592—1635). ©emiß

maren bie ©efüf)Ie be§ fü^lid) SSerjüdten unb meid^ Sd5märme=

rifd^en, bie in§ fpejififd^ Katl)oIifd^e übertragenen entnerüenben

2)üfte ber italienifd)en Sid^tung bei 9)iarinilmul fcfion uor

<Spee nad^ S^eutfdjlanb gelangt; ffar liegt ber 3wfi^w"i*^i^^t^"^^

fd^on in ber ©ebidjtfammlung „^^iarabeiloogel" bei ^^fi^itc"

35etter (feit 1613) nor. 3iIIein mäiirenb el fid) l^ier meift nur

um Überfe^ungen frember i'ijrif t)anbelte, tritt mit Spee eine

eble menfdj(id)e unb bid^terifd^e 3lnlage rein bcutfdjer )}{xt in

ben Sienft biefer (S'mpfinbungen. Unb fidierlid): man lieft

nod^ f)eute einen grof3en ^eit ber „^rutuuid)tigaf(" Spcel mit

inniger ^reube unb maljrem 'iWilgcfül;!; m\i) man läfjt fid)

f)inrei§en non ber 3}ielobie feiner cinfad)en, menn aud^ in i^rer

SlMeborljoIung ctmal eintönigen 'Juiturpoefie, mic aud) bie bil=

roeilen Ijeriun-lobernbc, fonft gcbämpftc Veibenfd;aft(idjteit unb

ein ©efül)I'c.rcid)tum, ber, menn aud; cnblol jerfafert unb üer=

' S. baviibi-v oben S. HJ-'^
ff.
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bünnt, gIei($moI)( ha§> bic^terifcf;e (^(uibiim ber ©ebanfen immer

TOteber burrf)Ieu($tet , \l)xt§> ©tubrudeg nid^t üerfef;Ien. 2lber

man menbet fid^ bo(^ gleid)äeitig ab oon ben barod'en 'iser--

fleibungen be» ^eilanbeto in einen ©djäfer ober gar in eine

5Dapt)ni§, bie nom Slionbe beflagt lüirb; man mirb ben lang;

atmigen ©efang über baS Ecce homo nirf;t neben ^au[ öer=

()arbt§ „D §aupt üoU 33lut nnb 2Snnben" l)ören motten, unb

man befreunbet firfj nur ungern mit einer abgefd^madten

:Sefulein=^oefie al§> 3.^orläuferin 3in3e"borffd)er ©infälle. Unb

fo mirb man, über bie barocfe ^orm Ejinaug, biioroeilen beinaf)e

felbft an ben ©efü^Ien einejo 9}?anne(S irre raerben, bem i)nfterifd^e

Überfpanntfjeiten nid^t gänjlid; fernblieben.

©inen oiel gemaltigeren 3tugbrud jebenfatt^ a[§> bei ©pee

fanb ber mijftifd)e Skufatfjoliji^mug, !)ier grabeju jur bid^te-

rifd;en xf)eofopf)ie erweitert unb au^er oon italienifd^en auc^

t)on fpanifc^en 9ienaiffanceelementen getragen, bei ^of)ann

©d^effler au§ 33re§Iau, bem 31ngelu^ ©ilefiug (1624— 1()77).

(Sd)effler, urfprünglid) ^^^roteftant, 1648 in ^^sabua jum ^oftor

ber ^^ilofopljie unb SJJebisin promouiert, trat 1652 5um

^atfiotisi-omuio über, ^m '^al)xe 1657 er[c^ienen bie nntnber=

baren ©prü(^e feineio „6l)erubinifc^en ^^anbercMuannl"

:

^ä) trage (Sotte§ 35ilb: wenn et fic^ toill Befctjen,

©0 faitn c§ nur in mir, unb tvn mir gleicht, gefcf)e^en.

^äj fetbft mu^ ©onne fein, ic^ mu§ mit meinen !Strat)(en

2)a§ farbenlofe 5JJeer ber ganzen @)ottt)eit malen . . .

^ä) feldft bin (Strigtcit, ircnn iä) bie ^dt oerlaffe

Unb miri) in @ott unb öJott in mid) juiammenfajfc . . .

2)ie ©c^rift ift ©c^rift, fonft nid)t§. ^]Jtein Xroft. ift Söefen^eit,

Unb bafe ©ott in mir fprid^t ba§ Sßort ber ©roigfeit.

^reilid; : neben biefer tieffinnigen i'()eofop^ie fteben bei

<Sd)effIer bie fd)Iimmften lHu!5nnid)fe ber berben 5eitgenüffifd)en

Seben^auffaffung, unb gelegentlich ftört auc^ ein 23ombaft ber

^orm, ber an 0)efd)nuidIofigfeit nid)t leidit übertroffen raerben

!ann. —
2lbgefe(jen oon ber (S'utfaltung in ben bi^tjer gefd^itberteu

Siid^tungen rcurbe bie Cpil3fd)e ^lieform nor allem in WdtkU
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nnb 9^orbbeutfd;(anb nnrffnm, um fo me^r, al§ fie i)m , auf

gefdj (offeuem proteftantifd^en 33oben, g(eicf)roie in ben Mlbenben

fünften bie !)otIäubifc^ = calniniftifd^en ©inflüffe gegenüber ben

itQÜenifd; = fntf)oItf(^en überwogen Ijatten, fo burd^ nieber=

länbifc^e ©inflüffe unterftü|t unb baburd) tro| baroder Über=

Iabeni)eit ber ^-orin langfam ju einer geuiiffen nüdjteruen 3>er=

ftänbigfeit be§ ^n^alte^ abgeflärt rourbe. ®abei fnüpfte fic^

ilier, nne im ©üben, bie regelmäßig fortlaufenbe ©ntraidlung

norneljmlid; an bie großen ©tobte ; unb mie im ©üben ©traß=

bürg unb nor allem 'Jfürnberg aU frülje unb regelmäßige

"Jräger ber $Renaiffancebid}tung §u nennen geroefen waren,

mäiirenb bie Territorien, am fpäteften bie ©d^meij, erft nad)-

folgten, fo raaren e^ in 9JiitteI= unb 9i{orbbeutfd;lanb bie ba=

malg reid^ften ©tobte Seipgig unb Hamburg.

^n J^eipgig gebiet) oor allem ba^ leid)te Sieb ber Siebe

unb be^ ©elageg; ber ^{jüringer ^omburg (1605—1081)

fennt ba fd^on bie frot)eften ^öne ; ©(^raieger (etma 1030—Gl),

©(firmer (1623— 82) unb anbere fdjiagen bann eine 33at)n ein,

bie fc()on ju 3tnofreon unb ben fpäteren Sßeifen eine^ ©leim

unb feiner 9ia^foIger 5u füljren beginnt ; h\§ ©c^od^, ein Seip*

jiger Älinb, ber ®id;ter ber braftifdjen i^omöbie oom ©tubenten^

leben (1657), bie ©ruppe ootlenbet: er fann redjt berb fein

unb in „©aufliebern" bi^meilen fogar reatiftifd)e Sügejeigen;

im allgemeinen aber ift er ber tijpif(^e „^^ettfc^mä^er", unb

feine ^^si)antafie fud;t in ©(^äfereien unb fd^önen ©arten bie

üblichen ^nguren auf, 'IsenutS unb SImarpIIil mit 3tboni'5 unb

©elabon.

• ^m 3forben, in Hamburg unb fonftmo, ift ber ^on trodner

unb ernfter; in .Hönigioberg bid)tet ber '^U'ofeffor ©imon ^a6)

(1605—50) außer feiner pIattbeutfd)=iiolfetümlid^en „:?lnnfe uon

Tl)Qrau" in jungen ^^bren and) fonft mand) frifd)e'3 Sieb, bi^5 er

fpäter langnieilig mirb; bicr unb ba umgetrieben, einer

unferer frübcften ©d)riftftcllcr , bie uom 'licrufe leben mollen,

ot)ne e^ ,yi fönncn, bringt '^U)ilipp uon 3efen an^ '^^riorau bei

®effau (1619—89) feine originellen ^Iserfe an bon 'iVuinn unb

erregt burdi feine r)crfd}robcnen ©prad}neuorungen (>k^läd)tcr;
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nn ber ^Ricberetbe bagegen reimt ber 9Zeben6uf)Ier unb ©egner

3efeng, ^o^ann 3ftift au§ Cttenfee (1607-67), ber „eing=

fd^TOan" unb ^^farrer ju Söebel an ber @l6e, unb begrünbet, bem

iQomburger Seben burdf) ben Opernton einiger feiner (Schöpfungen

nerTOanbt, in rü()riger ©itelfeit im ^a^xi 1667 bie poetifc^e

©enoffenfd^aft be§ „@lb'©(j^roanen = Crben^" naä) berühmten

9)hiftenL Über biefe j^Iad^grünbe ber ^oefie ober, in benen

bie 9tenaiffanceform nur ju oft bie gän^Iid^e bid^terifd^e Seere

be§ ^n^altiS nerbedt unb fd^on früt) bie fd^roeren Sd)äben

jeber importierten 3)id^tunggroeife : ©emad^t^eit, Unroa(;r{)eit

unb bemgemä^ S'Jüd^ternljeit ober 33ombaft, entf)üllt, ^eben fic^

jroei mai)xe ^id^ter (}od^ ^inau»: 'Ißani Fleming unb Sßani

©erwarbt.

Fleming, 1609 ^u ^artenftein im 3?ogtlanbe geboren,

9)?ebi5iner, in jungen Qafiren meit] in ber Jßelt erfaf)ren,

ftarb in bem 2tugenb(icfe , ha er fid^ in Hamburg aU Slrjt

nieberlaffen motite, im 3lpril 1640. @r mar an§ bem Seip=

äiger Greife ^eroorgegangen ; aber al^ ein S)i(^ter, ber nur fang,

rocnn if)m bie 9)iufe gebot, unb barum oorne{)mIi(^ @clegent)eit^=

bid^ter, fprengte er bie engen ?^effeln ber Siebe§= unb ^rinf-

poefie unb erfüllte feine £unft mit rei(^em ©ebanfenin^alte

bei eng gefdfjürjter 3)arfteKung unb einer burd^ regfte 3ln=

fd^auung geftärften ''^'laftif be§ 9(ugbrucE§. ©eroiß M)t aud^

er innerf)alb ber ©dfiranfen einer ^alb fremben ^^orm, bie

flaffifd^e 9)it)t^oIogie nerlä^t aud& ii)n felbft im 3"9e ber 33es

geifterung nid^t, unb mit inniger 3>ere^rung f)at er Dpi^en^

gebadet. 3tber er füllt biefe §orm gang an§; unb in roort=

reid^er 3^^^ jiert if)n bie altnationale &aht bramatifd^er

Sc^lagfraft. ©o mirfen feine ®id)tungen noc^ l)eute lebenbig,

munter unb fdf^mungnoH , unb bie frembe gorm abelt unb

äugelt feinen ©eniu^ meljr, al'o ba§ fie il)n unterbrütfte. Sßie

berrlicl) ift nic^t ber ßijtin^ oon ©ebid^ten, ben er einer un=

glücllict)en Siebe fern uon ber ^eimat in dieval gemeifit l)ät!

2ßenn aud^ nic^t gleich gefd^loffen, ift biefer roo^l bem erften ©e=

bicl)tfranj in §eine§ „33ud^ ber fiieber" ju oergleidfien. ^ret=

lid): bei Siebelfummer in beiben ^-älten roeld^ Unterfd^ieb ber
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är^ieberc^ade uon ßfjarnftcr unb Stimmung! 9i>a5 aber bie

Sieber ?v(emtugf? über feine fünftige ^|Hiefie binnuiSbebt, ba^ ift

bie "i^ärme perfönlidjften (S-rlebuiffe'o. So tritt bie ')i'betorif

nod) um einen ©d)ritt meiter jurürf, bie ^orm tüirb norf) ge=

bruugener; 5iatur unb ^l^oIf§tum fte{)en n(g gute A^en an

ber "iCnege mn &chi<i)Un, bie in ben Ijöcbften unb gefpannteften

Safein^momenten bei 8änger!§ bie ©mpfinbunglmelt eine»

fpäteren ^^italter^o üormegnel;men.

3n gleidjem, wenn nid;t nod) in bi)t)ercm 93ia§e au^:

gleic^enb, ja ju nial)rl)aft flaffifd)er ^^-ormenfi^önbeit er^ieljenb

lüirfte ber ftiüe ©influfe ber 9ienaiffancepoeti! auf ^^^aul ©er=

l^arbt aul C^räfenl;ainid)en bei "iC^ittenberg (1000—1676), ben

überseugungltreuen Wiener ber rein Iutl)erif(^en £et)re. 9JJag er

fid) in Überfe^ungen ber er()abenften ßrjeugniffe d)riftlid)er

©idjtung ergeljen, mag er feinen eigenen (£'mpfinbungen in ber

füllen unb fleinen äöelt feinet ^eiml freien iiauf laffen ober

ber Stimmung abenblid)en ©rgeljenl in bem weiten "J-lacblanb

feiner igeinuit Sl^orte leitjeu : ftetf? berounbern mir bie getragene

Stva^t, bie ma^ooE gejügelte '^^^bantafie, ben offen=getragenen Sinn

für jeberlei Sd^önt)eit ; unb ber (Sinbrurf ber rubigen äi>al)rbeit

unb fatten ^-üUe fd^lägt un!§ entgegen auv einer ^^cit, für t>iQ

unTOal)rl)aftiger Sc^roulft c^arafteriftifd^ mar.

3. Überfc^aut nuin nad) allebem bie Sage bei beutfd^en

^arnaffel etma ein ober 5mei Generationen nad) ber Ciinfübrung

ber 9ieuerungen ber :')ienaiffance , fo ergibt fid) ein immerbin

fonberbarel 33ilb : ein ^olf oon fleinen ^id)tevn gemad)ter

'55orm unb ftetig abnebmenben inbaltlidjen li'rnftel: unb über

iljnen in beiben Äonfeffionen einige grofee Tid^ter faft burd^meg

befonberl religiöfer 2(nlagc. i^ft ^^ i*'^d)t, ;^u folgern, ba^ ben

T^id)ter ber -^dt benn bod) oor allem nod) bal fromme ('»Jefübl

aulmad;te all tavi erl;abenftc aller Wefüble biefer ,;;3abrbunbcrte

unb nid^t hivi nod) fo fid)ere l'eben in ber neuen, angeblid)

flaffifdjcn AormV -I)er Sd)luf5 fd)eint bered)tigt für eine 3^it,

ba einer fonft nid)t befonbevl bevoorragenben ^id)terin, mie
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ber ^urfürftin Souife Henriette X)on 33ranben6urg (1627—67)

ein Sieb üon ber (jerben unb ergreifenben ^iefe beg „^efu§ meine

3uoerfi(^t" gelingen fonntc. Unb er roirb oottenb^ fi^er, wenn

mir ben weiteren SSerlonf ber Sienaiffancebid^tung oerfolgen.

^ie ®i($tung ber Opi^fd^en ^qU unb ber unmittelbaren

'Jcac^folger Dpi^eufc (jutte nod) immer ftarfe 9JJomente ber

reinen Stenaiffance ent(;alten; fie ijatU ber 'Dcü(^tern£)eit ni^t

ferngeftnnben, toenn fidj nucfj bie 'Steigung ju ftärferer formeller

unb inljaltUdjer '^irofilierung gleid)fam beg ©ebanfen^ immer

mel)r regte: fie mar fojufagen eine paüabie^fe ^oefie geroefen.

9tuf fie folgte mit ber jroeiten ^älfte be^ 17. 3af)rl)unbert»

eine üode 23arodpoefie. ßkroi^ mar biefe fd)on länger in einjelnen

3ügen norbereitet, wie fie ber intelleftualiftifi^e ßl^orafter ber 9te=

naiffancebidjtung uon üornljerein mit fic^ bringen mu^te : fo in ber

blumenreidjen %^xo\a S^itn§>, in ben „fanbierten ©ü§igfeiten"

Sd^irmerg, in ber fpielenben 2lrt ber ^egni^fd^äfer unb, in

tieferem Sinne, aud) in ber mijftifd^en 9JJetapl)orif hiS' 3lngelu6

SitefiuiS. 2(Ilein ganj eingefütjrt ijat fie boc^ erft ber 33egrünber

ber fogenannten jmeiten fd^lefifd^en (Sd^ule, ber beljaglid^e,

beiterem 2eben§genuffe ergebene '33reglauer 3^at§l)err ^ofmann

non iQofnmnniomalbau (1618—79).

^ofmann unterlag babei bem ©influffe beg italienifc^en

33arod'3, roie e§ ouf bem ©ebiet ber ^id^tung 9)tarino burd;=

gebilbet Ijatte: alle bie fd^illernbe, ^ijperbolifclie unb metapl)ore»fe

9)Jamer biefe§ 9){eifterg unb feiner ©c^üler l)at er in'®eutfc^=

lanb eingefübrt. Unb mie ©prac^e unb bidöterifd)e formen

fic^ bei il)m fc^roülftig aufbläl)ten bi^ ^u unüerftänblidiem 33om=

baft, fo üerflüd)tigte fid; jeber erlebte :[5nt)alt: an bie ©teile

traten tro^ befferer Einlage be^ Sid^terg ber Siegel nad^ im

©runbe pl)antafielofe , um fo met)r aber ju oerftanbe^mä^iger

.<Ool)ll)eit aufgebaufd)te ßmpfinbungen unb ©rlebniffe, unb oor

allem rourbe ber ßiebe^poefie burd) ba§ fogenannte (Soncetto ein

galantejo Hautgout gegeben; mar nod) ©rpp^iu^ nid^t mit ben

^vranjofen „ju glauben gcfonnen, al^ fönnt fein iJrauerfpiel

fonbern Sieb unb Sul)terei uoKfommen fein", fo mürben je^t

in jeglicher ^^idjtung mit aller Seutlic^feit , bie ber Sombaft
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noÖ) 5ulie|3, bie iutimften förperlic^eu SMje eiugebilbeter ©e=

liebten befungen, unb bie ^id)tung löfte fid) auf in ein ^]>{)rafen=

gefliugel von unjüdjtiger iiüjterntjeit.

$Dabei baubelte e§ [ic^ feiue^iueg^ nur um eine dwa
.^ofmann^nialbau allein angeljörige, blüf3er l'auue uerbanfte

Übertragung bee 9Jtarinieiiiu6 in beutfd)e Äanbe. (Sine 33e=

trad^tung ber ^oefie ^ofmannSroalbau^ in biefem Sinne würbe

einer 9In[d)auung entfpredjen, bie unfere barode ^slaftif allein

au§> ber Übertragung ber ©d)öpfungen 33ernini§ nad^ ®eutfdj:=

lanb ableiten rooüte. ^m ©runbe lag uielmeljr eine ganj

organifdje äßenbung in ber ©ntmidlung ber beutfd)en uer=

ftanbe^mä^igen 9ienaiffancepoe[ie felber nor.

^n nod; ma^^altenber 23etrac^tung Iiatte man mäljrenb

ber guten 3ß^ten biefer 9tenaiffance bie Sid)tung anfangt

blo^ aU 9ieprobuttion , aiS> 9JiaIerei, alS' 9iad;al)mung an=

gefet)en, inbem man nad^ ben ^l?orfd}riften einer nad)at)men=

ben ^soefie bie erften, bie antifen ^robufte biefer ^^^oefie nod):

mal§ nod^atjmte. ^iBa§ anber^ fonnte ba aber ba'5 ßrgebni^

fein ciU (Sintönigfeit unb ©djablone? ^^ollte man biefe

je^t innert)nlb be§ ^beenbereid)^ ber einmal eingefcblagenen

^Kid)tung nermeiben, fo mar t§> nur nod; möglid; burcb iVber=

Ireibung ber ^orm: benn nur biefe lag noc^ im mefentlid^en

Greife be§ poetifdben ^ntereffeso. ®amit war man benn 5u

immer ftärfercn Steigerungen ber ^orm, 5U immer milberem

J^arbenauftrag gleid^fam gesuntngen, unb man fonnte fogar ber

©inbilbung leben, fid^ bamit in einer 9?ea!tion gegen bie farge

9lüd)ternf)eit ber Dpi^ifd)en ''^^eriobc ju befinben: baroder

Sd^unilft mar bie ^olge, bi§ ber ©d)uiulft fd)Hefüid) i)oüenb§

auf ben geringen, etma nod) uorl)anbenen poetifd)en ^nljalt

übergriff unb aud) biefen nod) in leere Isorfteüungcn umfetUe.

3)iefer !iserlauf ber Cintmidlung mar allgemein, uub fo

fanb .öofmann^malbau ^^cadifolger; ba^o ältere ^b^nl ber

bumaniftifd)=bibaftifd)en '^.Hiefie ftarb ab - fd)ou .s^ofmann

mad)te fiel) über bie „gomeiueu 3d)ul^'|>offen" luftig —, unb bie

^orftellungen eine^ lüfternen 9(lamobetuiiu? unb italieuifd)=melt:

männifd)eH C^ieifte^ nehmen '•^Mat^ au bev leer gelaffenen Tafel.
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2)abei übertrafen bie Bä)ükx, mm 3tanbpunftefdjöpferifd)er

poetifdjer 23egabung ou^, feinelroegg Den 9}ieifter. i^atte

^ofmannswalbau nod^ eine gen)if]e bid;terifd)e 3tnlage geljabt,

wie er benn, in üornefjmer Seben^fteHung, §n feiner 8el6ft=

befriebigung bidjtete nnb feine^«)eg§ gum ©rgö^en anberer,

fo würben biefe ©pnren fi^öpferifc^er 2tu)Sftnttung bei ben

(Sd)ülern immer geringer. ©d)on bei llafpar Saniel von

l'oljenftein (1635—1(383) , beffen 3iame fpäter für unüerftänb=

liefen ©djmulft fd)Ie(^tl)in be^eidjnenb geraorben ift, 5eigte fid^

ha§: fern ftanb £ol)enftein bem nod^ fannifd;en 33eljagen ^of=

mann^roalbaug am Unanftänbigen, ha bei iijm bie Gmpfinbnng

für benllnterfdjieb 5iuifd;en3Xnftanb nnb Sd;amIofigfeitüberi)anpt

nermifdjt erfdjeint; m§ @felf)afte jiel^t er, v)a§ bei §ofmann!§=

malbau nod) einfad; gemein mar, unb mit faltem 33erftanbe

begibt er fid) auf basc ©ebiet be^ Obf^önen. 'äU SDramatifer

aber, auf bem ©ebiete, auf ba§ iljn feine 3tnlage gunädjft üer=

mie», ift er ber ertremfte l>irtuo^3 raffiniert erfunbener unb

ausgemalter ©5enen besS od;red(idjen, ©raufamen, 9cerüen:

erf(^ütternben übert)aupt. 3)ie übrigen 9?amen aber biefer

jroeiteu fc^Iefifc^en 2)id)terf(^ule, ein 9Jiüf)Ipfort, uon 3tffig,

t)on 2lbfd;a|, aud^ ber jüngere ©rijptjiuv, bebeuten bid;terifd;

nid^tä metir; ha^ unglüdlid^e ^rin§ip ruinierte rafc^ aud^ ur=

fprünglidj beffere 33egabung.

SDie 2)id)tungen i^ofmannSmalbauiS unb Sot)enftein!§ mie

il^rer 9iad)foIger mad^en auf un-o ben ©inbrud unerträglid)er

©emadjtijeit unb fdjraülftigften 3(ufbaufc^§ oon 9]id;tigfeiten.

Unb bod) fann menigfteniS ^ofmannSroalbau ein 3ug gur ^^oefie,

eine 3tber ber ©inbilbungSfraft nid)t abgefprod)en werben, mie

fid; benn bie ganse 9iid)tung ber eigenen 93teinung mie ber

2tnfid;t ber 3eitgenoffen nad; in ftarfer 9iea!tion gegen bie

^[serftanDeSmäBitjfeit ber 3cad;foIger Opi^enS bewegte. ©S war

ein ^ampf gegen ben .^nteüeftualiSmuS in ber Sid^tung, ber

fid) bod^ fetnerfeitS roieberum auf ber niel breiteren allgemein^

intelleftualiftifcben ©runblage ber ganzen ßeit Doffsog: unb barum

enbete er ergebnislos in t;eiIIofem ®d)roulfte. Über feinen )iih'

\6)in^ l;inauS fam eS aber in immer 5unei)menbem 9)caße ju
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jener ^tationalifierung ber 2)id)timg, meiere beiii eigeutlidjen

@eifte beS .3^i^i^^^^i''^ cutfprad^.

Bo folgte beim bem 3(f)unilfte eine ber Cpifeifd^en ,^t\t

loieberum oergleid^bare , nur noc^ ungleich ftärfere '^^criobe

reiner uerftanbeSmäfstger 9tüd;ternt)eit. Sie begann mit beu

ad;t5iger 3i^f)ren etioa be§ 17. ^aljrtjunbert^: flar 5utage trat

fie , nun getragen burd) ben allgemeinen 9üi!obrud) ber

geiftigen 91ufflärung mie uermanbter (£-r[d)einungen auf bem

(AJebiete beso Seelenleben!?, feit ber 2Benbe be^o 17.^al)rljunbert§;

benn mit bem erften 3al)rje{)nt be^ 18. 3al)rf)unbert§ begonnen

fogar bie '^'egni^fd^äfer tei(roei§ in ben neuen, nüÄternen Stil

einjulenfen.

4. ^n ber ©ärung, hie biefen Umfd^roung einleitete,

roirften anfangt fef)r oerfdjiebene beutfc^e c^räfte unb au^erbem

non ienfeit^ ber beutfdjen Öirenjen nieberlänbifd) - franjöfifdöe

(Sinftüffe mit; unb gegeneinanber. 3(ber bie nieberlänbifdien

(Sinflüffe traten allmätjlid^ jurüd, unb e§ fiegten fd^Ue^lid) bie

franjöfifdien : l)ier mirfte bie fefte ^wföi^^^i^foffung ber bidj=

terif^en ^unftübung burd) Soileau unb jugleid^ bie altgemeine

3eitftrömung burdifd^lagenb, bie feit ben legten S)e5ennien be;?

17. ^at)rt)unbert!§ franjöfifd^em ^uiport jeber unb namentlid)

geiftiger unb fünftlerifd^er %xt xox unb 'Um öffnete.

T!abei mar e§, ber allgemeinen (S'utmicflung am Gnbe be§

17. 3^l)r^unbert!§ entfpred)enb , anfangt nod; ber ©eift be§

au^geljenben 33arod^, ber einftromte. 3n il)"i l)öt/ nermifd;t

no(^ mit nieberlänbifd;en 'Heminii§,;ien5en, ber mürbige J'viebrid)

Don (Sani^ (1654—99) au^ -öranbenburg , ein 3!^iplomat au§

ber Schule be^ öro^en Murfürften, aber ein felbftänbiger (Sbet=

mann, gcfd)affen. hieben ben Jvranjüfen finb c^5 bie i'ateiner,

auf bie er jurücfgetit, freilid) eben bie, uon benen aud) bie

Aran:^ofen lernten unb gelernt batten, uornmeg .V^ora^ unb

:,)ui)enal. Xa^, ma<!< il)u uU'5^eid)nct, ift nid)t bcfonber^o Ijolje

bid)terifd)e ^^egabung, mobl aber Cirnft unb 'Jieinljeit be^J @e=

fül)l^3: e!5 fdiien, aly ob eine >,mar i)erftanbe!§mäf3ige , bod)
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qe^ialtene ^oefie firf; werbe entiüi(Jeln fonnen ; unb in ber %at

f)at bie 3trt (Eaui^eu'S in biefem Sinne auf einige Siebter,

ä- 33. Benjamin 3ieufird), ben Öof)enfteinianer, uerebelnb ge=

roirft.

31flein boiS Ü^orbilb fetbft, granfreid^, t)ie(t fic^ nic^t auf

entfprec^enber ^öf)e. S)er groBen 3eit £ubit)ig!§ XIV. folgten

^al)x^t^nU be^ 33erfoII§ in§ <Süfelid^=@emad^te, 33Ienbenb=©e=

ledte : unb biefer Gntroicflung lief bie ber beutfd)en ^id^tfunft,

foiueit fie fid; in ben fojialen 'Isoraulfe^ungen ber franjöfifd^en

••^ocfie beraegte, parallel. Q§ finb bie ^^^tß" ^^i^ oerftanbe^=

mö§igen .^ofbic^ter, eine§ 33effer (1654—1729) am berliner,

J^önig (1688—1744) am 5)re^bner, ^eräu§ (1671—1730) am
SBiener §ofe.

©emi^ Ijat^eräu^ einmal au§gefüf)rt: „^ie eble poetifd^e

Gnt^üdung muffe in feinen 9iaufd;, nod^ in eine nerrüdte

^^fiantafei oerunarten. S)a0 malere §o()e ober fogenannte

Sublime beftelje aud) nic^t in fc^roulftigen SBorten, nod^ in

überf)äuften 3^^^^^ten, nod^ in oermirrten ©mpfinbungen."

Unb menn er bann sufe|t: „S)ie roa^re Silbung fei bie Seele

ber l)ol)en Schreibart in bem Seibe einer neuen, furjen unb

netten 3tu§rebe", fo rairb man aud^ mit biefem 3lugfprud^ nod^

mitfüf)len. 2ltlein entfprad; bem bie Sid;tung biefer ^of=

poetcn unb oor allem ber norbbeutfd^en ? 3Ba§ unä entgegen^

tritt, ift leere S^^^i^^onienbid^tung, ©emäfd^ eine», fdualen

'^prunfe'c, frie(^erif($e , falte Sil^etorif, 5mifd;en beren au^:

gebe^nten, nid^t au^empfunbenen Sä^en nod^ immer roieber bie

alte 3iol)eit, bie Unanftänbigfeiten mit Schergen oermei^felt,

ein ©rbteil be^ fittlid;en ©mpfinbeuio ber ^ö^eren klaffen be§

17. ^al)rl)unbert§, Ijeroortritt. 3luf biefem Sßege fonnte auc^

einer oerftanbe^mäBigen ^^^oefie nid^t gel)olfen werben.

3tber in§mifdjen begann fid^ für bie @infül)rung beio fran=

göfif(^en ©efd^made^, beffen @ebanfenfi;ftem in j^ranfreid^ felbft

im beginn bei 18. ^al)rl)unbert!o, nad^ bem 'Xobe aud^ be;«

leiten großen 3)id;ter0, 3iacine (f 1699), nod^ immer md)x

entmidelt rourbe, ein bebeutunglooUer Umfd;n}ung ^u doII=

Sampre^t, Seutftfje ©efc^i^te. VII. 1. 17
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^iel)en: u)äi)rcub bie fran.iöfifd^eu Giuiuirfiiugen bi^ljer roefeut=

üd) uon bem bid)tcnbeu iHbel luib hin „i^otpoeten" auftjenommeu

lüüibeu lüarcu, becjauueu fie je^t and) bie fiUjvenbcn bürgere

li^en Älreife §u ergreifen.

©ie trafen ()ier einen !öoben, ber fd)on feit hm ad^tjiger

^at)ren beio 17. 3«tj^"l)ii'^öert!? nidjt ganj otjne 'i>orbereitunt3

geblieben raar. äBie in ben Dort)erget)enben 3ol)^5et)nten bie

beffere beutfdje 9tonianbid)tuug, bie in bürgerlid^en »Qänbeu

lag, gront gemadjt Ijatte gegen ben Sd)ii)ul[t, fo Ijatten fid;

t)ier unb ba aud; einige bürgerlid^e 2^t)eoretifer gegen if)n ge=

toenbet, am entfdjiebenften üielleid)t ber grof^e ^olt)t)iftor

Daniel ©eorg ^JÜtorljof au§ äßi^mar (1039—1091). Sd^arf

fprad^ er fi(| in feinem „Unterrid)t üon ber ^eutfd;en «Sprache

unb ^^Hiefie" (1082) gegen bie „'Bibibuinpoefie" ber i'ol^en^

fteinianer au^: e^ niüffe Ma^ geljalten luerben, unb bie uiele

metapljorifd)e, nu)tljoIogifc^e unb fonftige @elel;rfamfeit fei in

ber S)id)tung uom Übel.

3nbe§ entfdjiebener a[§> alle t^eoretifd)en -öia^nungeu

mu^te ein ^eifpiel neuer, unfd)uiülftiger, üerftanbe»tuä^iger

2)id)tung loirfen. (&ä tarn, lüie loir fpäter feljen luerben, anv

einem ber wenigen großen ßei^ti'^n geiftigen iiebene in biefer

3eit, au^ ^etp§ig.

ignjmifdjen aber erliebt fid) für uni^ immer bringlidier bie

^rage, ma^ benn mäl^renb ber biiotier beljanbelten Gntmidlung ber

Stjrif an§> ben l;offnung^üoUften 3iusifiß» ber beutfd)en 3)idjtung

be^ 10. ;Sat)rl)unbert!§, au^ ©atire unb S)rama, gemorben fei.

III.

1. 2)ie ©atire mar feit bem 14. ^ulji'ljinibert aue bem

^ikftreben cntmidelt worben, immer bcffer .^u d)arafterifieren

;

auf bicfem ^üeftrcben berutjt nod) bie Wrobljeit be)o 10. 3'iIh'=

l)unbcrtg, mie fie in ber (Srfinbung ber ^-igur be§ ot. C'^irobian

burd) Sebaftian t\xan\ unb banad) in Tebefinb^^ „Wrobianu^"

(1549) il)icn flaffifdjcn lileiarifd)en -HuvJ'brurf fanb.
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9niem über ba^ 33eftreben, braftifd) in ilcuifatur unb ha-

mit gern fotivifd) 511 d^arnfterinereu , raar bod) bie »Satire be»

16. 3«()i^t)ii"bert'S [cfjou bei lueitem tiinausogegangeu. ^e meljr

bttio realiftifdje üterarifc^e ^^orträt nic^t minber raie ha^ ge=

malte 33ilbni^ gelaug, je mel)r eine Gbarafteriftif ol)ue ."Rari=

fatur einfette unb in groben, aber ber äl^irflidjfeit entfpredjeu:

ben Linien gleidj ben feften Umriffen be« g(eid)äeitigen ^0(5=

fi^nitteS inbinibueüe unb typi]d)e '"l^^erfonen fidjer in ben Hte=

rarifc^en 5Ha()men fe^Ue, um fo metir fdjieb [id^ bie oatire von

ber 6l)arafteriftif unb mürbe eine für fid^ fte^enbe ^unft.

%U foId)e gefeilte fie fid) bann bie Elemente be§ .^omifdien

unb be§ ©rote^ofeu 5U. Sae Äomifd)e fteljt entiüidhuuvö-

gefc^id)tlid) fd;ou über bem ©otirifd^en: e§ beruljt auf einem

roiIlfürHd)en ©piel mit ben ©rfaljrungen auc^ bem inbiuibueüen

äierftänbniio ber Umroelt; e^ ift eine ibealifierenbe, fünftlerifd;

unb geiftig fd)on freiere gorm ber Gljarafteriftif. Sabei

mar benn ba^ fomifc^e ©lement freilid^ nad) unferen 33egriffen

nod) fet)r äu^erÜcb geblieben; juuädift l)anbelte eS fid) um
©d^ilberung leibli(^er ©ebredjen, um Unanftänbigfeiten,

j^luc^en, ©ekelten, fomifd^e Eigennamen, uielfad; um bac^ wciv

mir familiär bummen äöi^ nennen. S)oc^ seigten fid) l)ier unb ha

immer()in ^öl)ere 3lnfä^e, bie auf 3lu§nu^ung bejo fomifd)en

€'lement§ für bie Öefamtftimmung eine^ ganzen ©ebid^te^ l)in=

miefen: ba§ fomifd^e Gpo^ mar im Sln^ug.

Unb neben ber Jlomif mar bie ©rotegfe entbed't morbeu

al§ bie fomifc^e -Iverbinbung befonber^ meit au^einanber liegen;

ber (^)ebiete be§ @rfal)rung§inl)alt$; unb fd^on in ^Jaogeorg'o

T>ramen, mo fid) nid^t feiten @rote^fe§ unb A"wrd)tbare^? mifd^t,

mar bie 2Birfung gewaltig gemefen.

^a nod^ mel)r: bie fo uerftärfte Satire batte fid) nid}t

mel)r blo^, mie ^unäc^ft im 14. unb 15. 3«l)i^l)ui^bert, auf bie

ti)pifc^en 3^fli'i"'^ß ^e^ gefellfd^aftlic^en Sebens belogen, fie

t)atte uielmel)r mä^renb ber großen ^^iUn ber ^Deformation

eingegriffen in bie l)ödbften geiftigen Strömungen ber ©egeu:

mart, fie mar !ir(^lidb unb fie mar perfönlid^ geworben. So
trugen il)re 'iserfaffer bie eigene .^aut ju 9Jiarfte, unb ein

17-
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tieffte§ ^atf)0!§ erfüllte fie: bn rangiert mancher 3>crfnffer ber

^a(ilreid)eu A-tu^lfcIjvifteu ber 3eit mit öutten unb i'utder; [tatt

ber leidjt plnufeluben Gljavaftcriftif be^g jpätereu "^Jütteloltere

(jiitte fic^ ein 5^ampf ber (^eifter auf Seben unb ^ob entfponneu.

^iefe .^:»ö()e mar bann frei(id) [cfion in ber juieitcn .sbälfte

be^ 16. ^rtljrljuubert^^ nidjt aufred;terl;atteu lüorben, 5U einer

3eit, in ber fid) erft rec^t bie ©atire au§ ber realiftifd) ge=

morbenen 6()arafteriftif uollenbeter t)ätte entmideln muffen.

3n ber bilberreidjen, aber für ha§ (Größte geftaltunt3eunfät)igen

"•^U^antafie ^^ifd^art^ überftürjten iid) no6) einmal bie alten

fatirifdjen ©lemente, aber ber innere 9(nteil mar geringer, bie

öffentlid;en isorgänge in .^irdje unb Staat gaben ben padenben

Stoff oon el)ebem nid^t me^r ah, menn aud) ^ifd^artö

^efuitenl)a^ al^5 ebenfo ed)t mie freilid; burd^ bie gro^e,

binter iljm fte^enbe ^^artei ber ^^roteftanten gebedt erfd)eint,

unb ftofflid) mirb feine Sotire fd^on oon frembcr '^'f)antafie

— 9?abelai§ — abtiängig.

^ro^bem mar ba» ©anje nod) nid)t uertoren; immerljin

mürbe' eben 5U ^-ifd^artä unb nac^ "gifd^art^ ^tiUn ber ent=

fdjiebenc ^ortfcbritt jum fomif^en (S'po^ gcmad;t; unb grof;e

nationale (Sreigniffe Ijätten and) bie aftuelle polemifd)e Satire

mieber aufleben laffen fönnen.

3tber naljten fold^e ©reigniffe mit bem 17. ^abrbunbert?

.konnte ba^ 3^^talter einer angeljenben abfohlten -Uionardjie

unb einer üerfnöd;ernben Äird)e ber vubli;^iftifd)en Satire

frommen? Cber bie Stagnation, ja ^)iüdbi(bung ber ©efett:

fdjaft ber fojialen? Sd)on bie äußeren 'iV^bingungen für

^•ortleben unb 'ißeiterentundiung ber alten natioimlen Spotte

unb 3i5cfferung^3fud)t feljlten. Unb fo fel;en mir im ganjen

nur 'iserfall!?erfd)eiuungen trot5 ber l'lnftrengungeu nuind)er per-

fön(id) bebeuteubeu Mraft.

33e5ei(^nenb aber ift e^, baf? bie menigen nod) eru)äbnen^=

loerteren Satirifer be^ 17. ;^abrbunbert'o faft alle fern oon ben

mobernen pootifdjen ^-lieiuiiffaucebcftvebungen bicfer 3*-'it, mic fie

in 'DiitteU unb Sübbeutfd)Ianb befonber^? 5U ^aufc maren, unb

oornebmiid) auf nieberbeutfd)cm "iUibeu ermadifeu finb. .v^ier
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t)ielt fid) länoiev aU fonftioo bie liternvifdie J^ilpofition be«o

1(). ,,''uil)rl)unbert^o, unb jener (S-utundlungcn^ang ber nationalen

^i($tung, ber aU ber non innen f)erau§ erfolgenbe nnb

barum natürlid)e erfd^einen mnis, untrbe nad; Gräften bei=

betjalten.

©ans biefer 2)iiopofition geprt nod; ber in ©iegen ge=

borene originelle ^amtnirger ""^^aftor 33altl)afar '3d)nppiu§ an

(1610—1661, feit 1649 in i^ambnrg). (Sr war allerbing^ aU
2)id^ter wenig bebeutenb. 3lber feine äöerfe in ^^rofa, feine

<Streitfd;riften, ütbbanblungen, ßr^ätjlungen, ;i:;itaneien, ^>rebigten

niimnieln uon fatirifdien CS'Ienienten alten Stil^, benen nidjt^^

fe()It aU ein großer ©ebanfe, ein fon^entriertejo ^hzai, um im

l;öl)eren ©inne ju mirfen.

Sieben Sd)uppiu§ ftet)en aU eigenttii^ norbbeutfc^e

©atirifer biefer 3^^^ ^otjann Sauremberg auio 9bftod (1501

bi§ 1659) unb ber namentlid^ im 3)itf)marfd)en wirfenbe

:3oad^im 9tad^el (1618—1669). ©ie finb immerfjin fd;on ftarf

üon ber 9ienaiffance beeinfluf5t, unb bie römifdjen ^soeten uon

;3ui)enal big ju a)iartial finb it)re 3]orbiIber. ^m ganzen ober

giel^en fie fic^ bod) auf bie alte fosiale ©atire, ja bie ijex-

gebrad^te ^orm be^ fatirifdien 3d;ttianfe!o surüd; bie f)erüor=

ragenbfte Seiftung Sauremberge, bie plattbeutfd^en oier alten

©d)er§gebic^te (1653), tjanbeln uon ber SDienfdjen jeßigen oer^

borbenen Üöanbel unb 3Jianieren, oon alamobifdjer .Uleibertrac^t,

üon oermengter ©prad^e unb S^iteln, unb yon '^^oefie imb steint

=

@aiv^ auf bem 'Jcioeau beg 17. 3ot)ri)unbertg unb feiner

9tenaiffancepoefie bei im übrigen oft xeä)t roirffamem .^nijait

fte^t bie ©atire be^ fd)lefifd)en (S'belmann^ ^riebrid) dou Ji^ogau

(geboren 1604 in ber 'Jtäbe uon 3iimptfd), geftorben 1656).

5^ei if)m nimmt bie ©atire nac^ bem 9)htfter 9)iartialg bie

?Vorm bec^ C^-pigrammeio an. $ß>ag Vogau in biefer ^-orm in

feinen breitaufcnb ©inngebid)ten, bie 1654 unter bem ilJamen

©alomong uon ©olau erfdiienen, barbietet, sengt gemiß oon

.^enntni'o ber 'ii'ett, unb ber ©tanbpunft ber Jöeurteilung ift

ber et)ren(jaft-'fonferuatiüe, ber fi(^ patriotifd; im ©iune einer
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beffeveu T^eriviiujenlieit flegen Snamobetutn unb ^-reinbfüd^tetei

luie ()eimifdjen SitteiiüerfnU menbet: allein ber Iiterarifd)=

formelle 3ufamiiienl)ang mit ben grofeen fatirifdjen ©rfc^einungeu

be'5 10. ^tiljvliunbert^ ift nur nod) lofe. Soroeit aber bic

'^^f^)d)ologie in 'i^etrad;t tommt, fo getjt Sogau nur in fel)r

geringem ©rabe über bog 16. Qal;rl)unbert l)inau6. äßaö er

un^o nerrät, ba^J finb jum grofsen 2;^eile bie an anberen ge=

mad)ten (£rfal)rungen, unb namentlid) bie ikobac^tungen be§

^ofmanne-o fpielen ha eine Stolle ; bie ©rfa^rungen be§ ^erjen^

bagegen, bie Kunbgebungen fubjeftiner (Setbftbeobad)tung fel)len.

So finb benn bie öegenftänbe ber meiften (^5ebid;te me^r

fojialer alg perfönlidjer 'Jiatur, unb bem entf^nni^t eine far=

faftifd^e unb fatirifc^e, big 5u uollem ^^effimieimuio Ijingetriebene

-Kkterei ol)ne tiefen igorisont; im günftigften ^aUe boren mir

prädjtige politifdje unb gefellfdjaftlid^e 9Bat;rbeiten , unb it)re

Dbjeftioität erlaubt nod; bie 'ituSfpradie im 2Bi^, in ber fi)m=

bolifd^en Umfdireibung, ja gelegentlidj in ber uralten §üUe beg

Stötfelg. 3)abei mag Sogau jur (Sntfd)ulbigung bienen, ba^

el \\)j]i mit feiner ^^ioefie überl)aupt ni(^t fo übermäßig

(S'rnft mar:

^"yc^ fc^reibc ©inngebtd^tc: bie forberu nic^t öiel 32ßeile

OJJietn anbre^ Zun ift ;)flic^tig), finb Xöc^ter freier @ile.

SÖu^te er jugteid^, baf3 er in gemiffem Sinne ber le^te einer

langen Sieilje mar? ^n ber Tat ging mit il)m bie alte ©atire

5u CSnbe. 3ßir merben §mar feigen, bafe einige if)rer Elemente in

ber neuen ^iyorm be^ üolf(Stümlid;en Sioman^ fortlebten, unb

ba^ aud) bem 18. ^abrl)unbert eine 5al)me bürgerlidje Satire

nid^t nerfagt mar —, lange bauerte e^, ebe biefer fräftige B^oeig

unferer Literatur, beffen erfter Sprof? bi;? in-o 12. ^abrljunbert

^urüdgebt, uollenbvi abftarb. iHbcr im ganzen fteljen mir fd^on

jctU in ben -Reiten einer traurigen Älrifc; felbft Sogau ift balb

oergcffon morben: fdjou ba'o IH. ^i^brbunbcrt fannle fogar feinen

Flamen nidjt meljr, unb Vcffing unb 'Ji'amler b^ben 17r)l> fein

iHnbenfen auf bem fünftlid^en 9ßege literarifdjer iHu^grabuug

erneuern muffen.



Dk Pidjtung 6cr Senaiffancc in il^ren unmitteIb.2lbtDan6Iungcn. 263

2. 35cnd^ten§toerter aber nod^ a(§ ber 5Rü(fgang, ja lXnter=

gang ber Satire luar ber Untergang ber nod) in ber ^weiten

§älfte bei 16. ^al)rl)imberti fo ^offnnngSooÜen Anfänge bc§

^raniai. ^enn ba§ !Drama roax feit bem K). ,laf)r()nnbert

rcd^t eigentlid^ jur ^üt)rung ber !4)id)tung€gattungen berufen:

in bramatifd)e formen Ratten fid^ bie alten ©c^roänfe unb

bic neuteftamentli($en Parabeln roie bie fircbtid^en fiegenben,

in bramatifdje ^^ormen and) bie biaIogifd;e ©atire unb bie

fatirifci^eu ^oljfd^nittfolgeu ber 3teformation§geit mit i^ren

'J^erfen umsnfleiben begonnen. ®enn niäf)renb ha§> @po§ fi($

mit ber T>arfteIIung be§ einfach ©ingulären begnügt unb bie

©atirc bcn groben ^t)pu§ fuc^t unb entroidelt, bringt ba§

Urania bie f)ö()ere Integration beiber: beftimmte 9J?enf($en,

beren ^un bennod; im Sinne tt)pifd)en ^anbelng auf uni mixtt

unb mirfen foU. ,

SSie gewaltig ber 3"g 5" ^i^^^^' äöeiterbilbung ber bidite=

rifc^en 3;)arftellungimittel in biefer 3ftid)tung roar, ba§ lä^t

fic^ feit bem 16. ^at)rt)unbert an taufenb ©rfd^einungen er=

fennen, bie um fo meljr bemeifenb finb, fe ferner fie §u liegen

fd^einen: an ber bramatifdjen ?^affung ber ?^-lugfd;riften unb

jeglid^er ©atire, an ber ^ür§ung ber überlieferten @pen, bie

3. 33. bei bem ©ebic^te üom ^erjog (Srnft faft auf ein B^^iit^t

bei ganzen ()inau§(öuft, unb am meiften rootjl an ber junel^menb

bramatifdjen SBanbtung bei ^olfiliebi.

9tui allebem mar nun bie nolfitümlid^e ©ntmidlung bei

2)ramai feit bem 15. ^at)r!)unbert im tiefften ©inne t)erDor=

gegangen, ©eftü^t aber erfdjien biefe Bewegung menigfteni

bii auf einen geroiffen ©rab bur($ ben @inftu§ ber erften

f)umaniftifd5en JHenaiffance. ®enn roie fid^ in ber nationalen

"poefie bai bramatifd^e Clement oor allen anberen entmidelte,

fo mar ei be^eic^nenb, ba^ bie S^Jation aui ber 3(ntife gunäd^ft

bie Snrifer fo gut mie gar nid^t, ein roenig, fomeit fie fatirifd^en

DiJeigungen eutgegenfam, bie ^^abel, mit polier Siebe aber nur

bai 3)rama, unb i)ier raieber bie römifd^e -]>offe, aufnahm.

Unb fie begnügte ]\ä) nid^t mit ber blofsen 3tufnal)me, fie fd^ritt

im Iateinifd;en Sd)ulbrama jur 9tad;at)ntnng fort. Siefe
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9ind)iiTinnmc\en aber roirfteu faft nod) iiiebv a(-5 bie Criginale

nun tuid) auf bie 2:ed)mf be^ beutjd;en 3d)aufpiel':^ ein: mau

mad^te beiuerfen^raerte gortfd^ritte.

©eiüife mar bat^ei aud) nod; bal uodeubete X'rama be^?

IG. ;3«t)i'l;)"^i^ert:g ii'cit eutferut uon ber :rurc^bilbuug, lueldje

imfer Sd^aufpiel ted;nifc^ unb pfrjd^ologifd; feit ber 3)citte bee

18. 3a()rbunbert^ erfaf)reu i)at: uieber (itjaraftercntmidluug

nod; ^'iul^eit ber ^^orm mürben geforbert ; uaiucutlid) bie (S'iu=

Ijeit ber ?5^orm ift au(^ ^ang Badp, bem bebeuteubften Siebter

ber ^seriobe, nod) gänjüc^ unbefannt t3ebliebcn; genug, menu

menigfteu^S auf ben gefd^loffenen 3tufbau be'o einzelnen 3lfte^ gefel;eu

mürbe ^ 3lber bennod; fd)ien ber 3{uffd)mung ju einer ()öl)ereu

bramatifdjen ^-orm nationalen 6()araftere beooräuftetjen, al»

biefe Semegung burd) bie Ungunft äußerer 'l^erl;cütniffe ge=

Ijemmt marb.

®ie 9cation ijatU um bie äßenbe be;? 10. unb 17. ^ial)r=

Ijunbertio nid)t bloß feine großen öffentlichen ^"tereffen mebr

— bicfer Umftanb Ijatte fd;on bie Satire nic^t oormärt!o fommen

laffen — : fie fiatte aud^ feine 'öüt)ne. ©rabe haä^ lateinifd)e

Sd;ulbrama Ijatte Ijier fci^äblid; gemirft burd^ feine Sd)üler=

auffüljrungen. 5)ie eigentlid)e Urfad)e hi§> äliangel;? freilid; lag

tiefer. ®ie ©täbte gingen jurüd, unb fo litten bie geiftigen

i^ntereffen ba, mo e!§ allein jur ^urd^bilbung oon 33ül)ne unb

^iit)nenfunft l)ätte fommen fönnen.

^a^ j^et)len einer nationalen Sd)aufpielfunft battc aber

nod) oerl)äugm5uollere Jvolgen. 3Hle iUmft ift fiunlid) unO

fann baljer oljue finnlid)e ^^arftellung uid}t gebadjt mcrbcn.

^Darauf beruljt auf niebrigen Hulturftufen bie iS'inbeit ber

fünftlerifdjcn (5-rfinbung unb Tarftcllung : ^Iftion unb bid)lcrifd)=

mufifalifdje^:; (i-mpfinbcn, ja 3d)affen geben jufammcu; cvft fpat

trennt fid^ ber (2d;öpfer uom T'arfteller. (Stma^ iJU;ulid)e» gilt

audj fpäter nod) für alle erft merbeubcn Munftfovmen; unb fo

aud) für baij' ^Trama beö l<i., ja nod) 17. ,Vil)vl)uubert'^. 2^ie

©d^nufpieler ftellton in biefer ^q'ü uid)t blof3 bie 3Md)tung

''S. ba,iit t^b. VI, 3. 247 ff.
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€ine§ dritten bar, fie roirften i)ielme[;r in Ijödjftem Öraöe

«od^ fd^öpferifd) täticj mit : uneublic^ roeit gebogen ift nod) bie

©renje ber bid)tenf(f)en unb ber barftellenben ^inprouifation ; iinb

eg ift fein 3"Ü^tl ^'^B S^^^^i bebeutenbe ocfjanfpieler biefer Seit,

©ijafefpeare nnb älioliere, jugieid) iljre größte" ©raniatifer finb.

Unter biefen Uiiiftänben lä^t fic^ ermeffen, ma§ e§ für ba»

beutfdje Urania bebentete, baf3 iljiu burdj eine ungünftige äufsere

©ntraidlung ;öül)ne unb 33üt)nenhnift uerfagt blieben. Q§, be=

gann, foroeit e§ im 16. ^al;rf)unbert oolf^tümlid; entmidelt mar,

an biefem 9JtangeI üornel;mIid) gugrunbe 511 gef)en.

@ben in ben QeiUn feiner Slrife aber fd)ien bem be=

ftef)enben SJJangel auf fe[)r eigenartige 9Beife, burdj ba§ er=

fd^einen frember Sdjaufpieler, abge()oIfen ju roerben.

^n ©nglanb l)atte fid;, unter nolBtümIid;en mie antifen

einflüffen sugleidj, ein 3)rama be§ 16. ^at)rt)unbert§ äi)iüid)

bem beutfdjen entmidelt. 9U(ein e^ t)atte ben Isorteil eine^i

fiauptftäbtifdjen '^sublifumS unb auffteigenber gefellfd^aft(id)er

tüie politifdjer 5l^er!)ältniffe getrabt, unb fo trat it)m eine mirf=

lic^e 33üt)nenfunft jurSeite: 1576 rourbe p Sonbon ha§i crfte

3:i)eater eröffnet, unb am ßnbe be^ ^a^J^'^it^^^^^tio mar bie

3a£)t ber 3:;t)eater in Sonbon größer al§> tieute. ß^o loaren

3ai)re ber ©c^ulung teilroeig unter ©f)afefpearif(^er ^errf^aft

;

rafd^ ftieg ber 9?uf be'o englifc^en ©djaufpietg, unb haih

unternafimen feine SarfteHer ©aftfpielreifen in§ 3Iu!§lanb.

^m Sal_)re 1585 fpielte eine englifd^e Gruppe 'vox bem

^önig üon SDänemarf; 1586 finben mir fie, fünf 9Jiann ftarf,

am fäd)fifd)en ^ofe unb hanad) in S^anjig. isom ^ai)xt 1592

üh erneut fid^ bann in 2)eutfd;Ianb ber Sw^9> englifc^er

3:'ruppen unb roirb balb ftänbig auf faft anbertijalb 3al)r=

^unberte. Xk 33tüteäeit be^^ englifd)en 2Sirfen^ aber liegt

um ttma 1620; in biefem 3af)re erfc^einen bie beutfc^ be=

arbeiteten „Gngüfdjen ^omöbien unb 2:^ragöbien". äBaren biefe

©d;aufpieler anfang^o uornetjmlid) an ben i^öfen ju finben, fo

TOurben fie baih uor allem ©äfte ber a)i'effen unb äliärfte: fo

gelangten fie nad; (V^-'^^^f f "^'t / iUUn, Strasburg, 3türnberg,

and; in norbbeutfdje 3täbte. Unb früt; fdjon fpietten ik nid)t
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inef)r euglifd), fonbern beutfd), inie [ie bonii audj riclfnd^ beutfd)e

'JJndiabmcv fanben.

Tabd blieben [ic aber in ber ^-rembe luiturgemäfi, mid)

lücnn fie \i)xt <Btnd^ in Überfe^unc^en fpielten, üorne()mHd) auf

bie Sd^auluft be§ ''^ublifumio angemiefen. Unb beut entfprad^

C'?, wenn in itjren Stüden vor allem bie ."öanblung im

rermegenften ©inne be§ 2Borte§, bie Staat^aftion, ber 2luf5ug,

bie od)Ia($t, bie "^^rügelei, bie .t>inrid)tung, nod) mein" faft al§

in ber engüfdjen i^eimat eine dlolk jpieltc. 3d)ün biec\ baju

bie felbft für beutfd^e D^ren mandimal ju ftarfe Unf(äterei —
d)arafteriftif{^ ift, ba§ bi'o über bie 2)tilte be5 17. ^0l)rl)nnbert^o

alle grauenrollen uon äliännern gefpielt merben mußten — gab

i^ren Darbietungen nod^ ettoa^ fei)r 'iHol)e§. Daju !ani, ha^

fie bei bem alten 3"f^Tri"^^"^önge il)rel 53erufe§ mit bcm

fsongleurmefen jebcm 53ebürfni^ in biefer ')iid^tung auf§ befte

nad;famen: ged^ten, ^^anjen, (Springen, furj (iloitmfunft

brad)ten fie mit au§ ©nglanb berüber, unb biefe fe^tc fid) nun

auf meit über ein 3ii^^^"»i'crt auf ber beutfd;en 33übne feft.

3(^on' @nbe be§ 10. :3a^rl)unbert§ fonnte bal)er ein berbcr

.•Rritifer bem ''^'ublifum normerfen, e^ get)e nid)t megen ber

luftigen i^omobie inl ^t)eater, fonbern megen ber *^^offen bei

-iJarren unb megen be§ Springen^ in glatten ^ofen.

@emif3 mirfte alfo in oielen Sejietjungen ber G"influf5 ber

(^nglänber nid)t eben oerebeinb. 'JlÜein war ba-^ beutfd^e

^ublifum benn niel anbereso geuiö{)nty ^iBal man fd)nef3lid)

auc^ oom beutfd)en !Drama nerlangt [)atte unb nerlangte, ha^i

mar 'JDforbfpettafel für bie "^niffe unb graufamfte ::"»ierncn=

erregung im Xrauerfpiel : \)at bod) "iniffiU'? ganj ernftbaft bon

3.Un'fd)Iag gemadjt, man möge für bie .\?inrid)tungen auf offener

33übne mirflidje "innbredier benutzen, unb mar e^o fclbftiierftänb=

lid), baf? bei 5tid)cn auf ber ^i^übne mirflid)ee "-IMut ober

meuigfteu!? rote ?^arbe au-§ ©d^meinlblafen fliegen mu^te.

:iiMrftcn alfo in biefer .s>iufid)t bie C5-ugIänbcr menn gemiH

nid)t nercbelnb, fo bod) aud) nid)t übormäfjig fdjäblid), fo

bleibt nod; bie allgemeine A'vnge .^u ftcüen, inmicfern fie ber brama^

tifdien bcutfdicn .Hunft in ibrcr fvitild)cn Vage bie münfd)eu-?niorte
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93üf)nenimterftü^ung boten. 3)ie 3(ntn)ort muß üernetnenb lauten,

^ie (S'ugläuber fpielten im mefentlid^en nur if)re ©tücfe, fie

fteüten fid^ nid)t in ben 2)ienft ber beutfd^en ^unft; unb fie

be[eitigten jubem burcf) il^r T'afcin noc^ all bie geringen 5l'eime,

bie für bie (Sntroicflung eineio beutfc^en ©cf)aufpiel§ i)ätten in

^etrad^t fommen fönnen. ©o uermod^te if)r C£inf(ufe auf bie

beutfd^e ®id)tung fid) {)öd^ften§ in ber S'Jad^a^mung ber „neuen

(?nglif(^en älcanier unb 3trt" ju äußern. S)iefe 3('ad^at)mung

aber r)erfd;Ied)terte nod;mafö bie Sage ber beutfd;en ©ramatif.

5tirgenbg jeigt fid) ha§ beutlid)er, al§ in ber ©ntroidlung

t)i§> bebeutenbften ®ramatifer§ unmittelbar nad^ ^anS' <Baä)^,

i^afob 2li)rerg. 3lt)rer blieb in ber erften ^eriobe feinet

©d^affeng (1593—98), ba er fi(^ nod^ an ©ad^§ anfd^lo§,

tüchtig; fpäter (1598— 1605), al§> er neben anberen üor=

nel)mlic^ englifdje ©inflüffe aufnaljm, brad)te er plumpe

9Jtarftftücfe, bei benen bie überlabene 3lu^ftattung unb bie 3ln=

roefenljeit ber manieriert fomifd^en %\qnx unangenel)m auffaßt,

menn fic^ aud; ein etnia§ flarerer begriff ber bramatifd^en

§orm einjufinben fc^eint.

^m ganzen mar fomit bem beutfd^en 3)rama, mie e§ ha§

16. 3al)rl)unbert au^gebilbet tjatte, burd^ ba§ Sasroifdjentreten

ber ©nglänber feinelmegg gel)olfen: in ben erften ;3a^rsel)nten

be§ 17. 3al)rl)unbert^3 ift e§ rul)mlo^ nerfallen.

3lber ha§ roaren bie ^dtm ber neuen 9ienaiffance=

beftrebungen unb ber Cpi^fd)en 9teform. Sinb biefe'nid^t bem

beutfd)en Srama jugute gefommen?

3m S)rama l)atte bie 9ienaiffancetl)eorie, mie fie Opi^ oon

^ranjofen unb 3(ieberlänbern übernaljm, nod) feine 2ll)nung

pom ^^fpd)ologifc^=®ramatifd^en: ba» S)rama mürbe nid^t al^

eine ^id^tung^art betrad)tet, bie auf bie ßmpfinbung be^

.'Öörerg eine fpejififclie äßirfung ausübt, fonbern im beftw

^aUe a[§ eine befonber§ lebliafte %oxm ber ©rsäblung, — alfo

bem Gpifc^en nod; eingeorbnet. 2)ementfpredbenb mürben bie

bramatifc^en ßinjclformen nad) bem Stoffe, nid^t nad) i^rer



268 §n)an3i9ftes Bud?. ^weites Kapitel.

9Birfung auf ben 3itf<^'^"ßi^ uutcr[c{)ieben. So meint ü\n^

rou ber 5lomöbic, fie beftet)e in fd)Ied)tcm äÖefen nnb '^'crfoneii

:

„rcbet uüu .^üd;5eitcn,öaftc5eboten, Spielen, iktrug unb Sdjaldlieit

ber ilncc^te, ntt)iurätigen linnbtefncc^tcn, iUi()Ierfad)en, i'eidit:

fertigfeit ber ^wgenb, Wei^e be^ ^Utery, Mupplerei) unb fo(d)en

©ad^en, bie täglid) unter gemeinen Seuten uorlaufen" '. X^ie

^rogobie bagegen roirb batjin d)arafteri[iert, ba|3 fie „an ber^Jlajeftät

bem t)eroifd)en Öebidjte (b. t). bem Crpol) gemäfe fei, ol)ne hai]

fie feiten leibet, bafj man geringen Stanbej^ ^^^erfonen unb fdjledjte

©ad;en einfüt)re, meil fie nur düu föniglid^em äßillen, ^ot=

fdalägen, äserjroeiflungen, Slinber^ unb 'isätermorben , 33ranbe,

^lutfd;anbe, Äriege unb 3lufrul)r, Klagen, i^eulen, öeufjen

n. bergl. l)anbelt" ^

9Jian fief)t: biefe Xl)eorie ftanb ben 9Infd)auungen be^

üolf^tümlid)en SDrannvo nid;t fo fern, mod;te fid^ auc^ Cpi^

für feine 2tu^fül)rungen über bie ^ragöbie au^er auf Daniel

^einfiu^ auf 5lriftotele§ berufen. T'ie pfi)d)ologifd;e G5runb=

läge für tiivi nationale unb ha^ ^ienaiffancebrama mar im

ganzer biefelbe : ha^ Sienaiffancebrama folgte bem nationalen

©mpfinben. 2(llein für ben 3lufbau ber bramatifd^en Ji^i'^i

ftanben bie !J)inge fd;on in ber erften ^^älfte beg 17. ^al)r=

Ijunbert^ anber^. ^ier fam e§ fd)on nic^t me^r barauf an,

rein ben 3llten, fei eg nun iljrer "^^srayi^ im T^rama, fei (^

iljrer Xt)eorie, gu folgen: auf biefem Gebiete Ijutten fd)on bie

anberen großen Stationen ber raefteuropäifcben :-lUilferfamilie

auf (*'3runb ber ^Henaiffam'e neue Xupen gefd^affcn, unb ec> blieb

nur bie 3lufgabe, fie abjulebnen ober ibnen ,vi folgen.

^a Ijatten junädjft unb am frübeften bie Italiener an^

ben maurifd;=ipanifd)eu 'Kiugelrennen (juego de sortiga) bie

fpeftafulofen Dia-Sferaben ber A"VÜbrenaiffance unb axbi-' biefeu

unter bem CSinfluf? bemuf5t=gelel)rter 'iscrfudie, ba^^ antife ^rama

mit feiner 3[)ielopöic uncbev aufleben vi laffen, ba^ Ünimma

' 3it. i^oritt^fi ®. 82.

2 ''Jfoif) nnrf) Wottfd)cb t)Qt ba§ Drama bit-i iiatiivlicl)c Untcvavton,

ba \v\x bri'i Vobciiöartcu tu bct 3BcU haben: bem iiof leben cnttprirt)t bie

2;vafliibie, bem Stabtleben bie .UüniLibie, bem l'aubleben baö idjiifevipiel.
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per musica, bte friUjefte Oper, entroidelt, unb biefe f)atte Don

^•loreng, roo Soni aU \l)x 2:;()eoretifer aufgetreten raar, feit

@nbe beg 16. Qaf)i1)unbert§ il)ren S^riump^jug burcf; ba§ ganje

§iüilifierte ©uropa aiujetreten ^

®a trotten ferner bie 9?teberlänber au^ ben ßfo^en 9tenaiffance=

beftrebungen ber äiuciten ^älfte beg 16. 3oi)rt)unbert!§ l;erttu§

feit etraa 1600 ha§> antife ©rania rein, wie eg max, p er=

neuern oerfud^t^: unb barum (jatten fie, wenn aud; nidjt auf

Sopljofleg, fonbern auf Seneca geftü^t unb raenn aud; unter

aufgeblafenem ^ombaft ber ©prad^e unb manierierter Ü6er=

treibung ber ^anblung, bie 6f)öre nodjgeaf)mt unb bie ©djidfal§=

ibee ber 3tlten bi^ jur (?infüt)rung überirbif^er Eingriffe roieber=

§ubeleben gefu(^t. SDabei roar if)nen in SSonbel ein großer S)ic^ter

erftanben; unb balb füllten ()oIIänbifc^e ©diaufpielertruppen

nad) bem 9}hifter ber englifd)en S^eutfd)Ianb auffuc^en unb

menigfteng in ben ^anfeftäbten günftige 3tufnal)me finben.

®a begannen enblid) bie ^^^ranjofen je^t eben, mit ben

^a^ren i^rer großen nationalen 9tenaiffance , eine befonber§

felbftänbige ^Verarbeitung ber antifen ©inftüffe. Sie maren

geneigt, bo§ religiöfe G'lement beso antifen 3)rama§ unb bamit

atle» 9JJufifaIif($e unb 6l)orf)aft=Dpern()afte, ba§ au§ ber 53ei=

beljaltung be§ religiöfen ©lementeg tieroorging, auSjufd^eiben

;

fie fingen an, ben 6f)or gu befeitigen unb burdj ben Vertrauten

ober bie SSertraute ju erfel^en: unb fo ergaben fic^ it)nen bie

erften Umriffe iljre^ reinen flaffifdjen 9?ebebrama§, unb adeö

erfdjien flar, plan, oereinfad^t unb ber SüJ)nen!unft it)re 2tuf=

gäbe in jebem ©inne erleid)tert.

-Isermoc^te nun bie beutfdje 3)ramatif, in il;rem tiefen

nationalen Sverfalle, gegenüber biefen ©trömungen eine felb*

ftänbige ©tettung gu getoinnen? 3^t feiner äBeife mar bauon

bie 9iebe. Unb ba fie fidj ber 3tnfänge ber franjöfifd^en @nt=

midlung nur in ©inselt^eiten bemächtigen fonnte, fo fiel fie

' Sögt, baäu 5Bb. VI, ©. 225 f.

2 ©. m. VI, ©. 255 ff.



270 §n)an3i9ftcs Sud?, ^weites Kapitel.

itaüenifd^er uub nieberlänbifd^er ©inroirfung an()eim: mir er;

hielten nicbevläubi[d)e§ Henaiifanccbraiiia unb italienifd)e Cper.

S)er i^auptuermittler ber lüebcriäubifdjeu ;:i^mmatif mav

3lnbrea0 @rr)pt)iug (lOlÜ—64). ©ri)pt)iu0 §at in feiner 3"9efib

alle ;öeiben be§ ^rei^igjälirißen Kriege-? feuneu gelernt; unb me()r

lüie Quf anbern 5eitgenöffi|d;en ^idjtern, bie freilid) faft alle

aud^ biefen 3"S f)aben, lagert an\ U)\n bie od;n)ermnt ber

3eit. 3o entquiflen feinem .s^erjen, ^bac- bae einee maljren

unb großen :i)idjtere mar, tiefe iUagetöne neben Ijeiteren äl>eifen

;

ja feine 2i)xit ift uotter ^obe^gebanfen. Unb er gibt fic^ i^nen

mit bem gan5en iiberftürjenben '•^Hitlu"''? baroder, ja grote^fer

j^ormgebung Ijin, ha§> iljm eigen ift.

©ruft, Ieibenfd)aftlid;, d)arafterüoIl mar er au^ im 2)ramü,

auf ba» il)n feine i->egabung befonber^ binmie^J. ^nnerl;atb ber

3Birffamfeit biefer ^^egabung aber mürbe er üornet;mIi(^ von

bem nieberläubifd)en ©roma unb in erfter Sinie loieber burd^

bie SBerfe ^i^onbel^ beftimmt: aU er 1038 nad) iieiben fam,

Ijatte Sionbel mit bem „ß)ij^3bred;t mm Slrnftel" foeben feinen

gröjiteit bramatifd)en Sieg errungen. S^aneben ging @ri;pljiu)§

freilid) aud^ auf ©eneca, ba^ ^Jhifter ber 'Jtieberlänber, jurüd,

mie i^m (S'inmirhmgen ber fran^öfifd^en 3!^ramatif unb ber

englifd)en 58olf»biU)ne nidE)t gefeljlt l)aben. 511(ein biefe ©in=

mirhmgen blieben bod; nebenfäd)lid): ftatt fid) ibnen l)in5ugeben

unb ein beutfd;e5 2)rama etroa im freieren 3inne ber ^xan-

äofen über nod; mel;r ber (Snglänber au^Jäubauen, blieb er

fd;üef3lic^ im 5ül)rmaffer ber nieberlünbifd;en X'anb^leute, unb

feine ^Uinft erfd)eint im ganjen cntmirflung§gefd)id)tlidj nur

aliS eine ^ortfetuing berjenigcn 'lunibel'^ : feine „Öibeoniten" finb

gerabeju eine Überfe^ung uon 'iUnibel'? „C^)ebroeber"
, feine

„5latbariiia i)ün(^Jeorgien" iftiinnibcl^^ „'üJcaagbcn" aufKTorbentlid)

äljulidj, faft fo mie fein „'^nipinianu'o" 'isonbelv« „'^^nilamebe-S" —
mie benn anberfeit^i fein „Veo ^Irmeniue" (uom ^aljvi 1(34(1) \\v}

."ÖüUänbifd^e übertragen morbcn ift. (^emif3 mar örDpbiuc-

babei ben .V)ollmibcrn an 'Jlbmedi-ölung unb i?ebcn ber .sbanb^

lung überlegen, menn audj feine ^I'ramen nnferem C^Jefdnnade

nod) in l)ül)em ('»Irabe abfpannonb unb banbhnuv^lccr crfd)cincu.
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3lIIem aud) er fam bod) md)t über bie Sdiaffung von bloßen

Samit ift beim äugleic^ ha^ Urteil über feine 2)ramatif

geÜH-üc^en. §atte fd;on isonbel feine 9?ad)foIger, fo erft red)t

nic^t ©ri)pljiu^5 : beiber :ii>erfe uenuelften früf) in bem unfrudjt^

baren Untergrunb ber reinen ^oftrin ber Stenaiffance. ^-ür

©rijpljin^ aber fam Ijinju, baB ifjni jeber 3«fonnnenf)ang mit

ber Sd)au[pielfnn[t, mit bem iizb^n ber S3üf)ne fel)Ite: nnb fo

löar fein ©influfe üon üornf)erein unterbunben.

W^aK> freilid) @n)pf)in!o bei feiner eckten bramatifc^en 33e=

gabung ber Station (;ätte fein fönnen, märe eg iljm möglid;

geroefen, auf nationalem Sßege ju loanbeln, ba§ jeigen feine

Suftfpiele, fein „igorribiüfcribifar" mit ber fd)on ganj inbi=

mbuaUfierten ^-igur ber „geliebten S)ornrofe", eine tolle dlad)--

bilbung be^ '^lautinifd^en „Miles gloriosus'-, unb feine „Ab-

surda Comica ober ^err ^eter Squenj", bie hm Stoff ber

^anbroerferfomöbie in ©fiafefpeare'c „©ommernad^t^traum"

nerarbeitet.

3lllein Önjptiiu'S mar e§ grabe mit biefen Gr^eugniffen

feiner bramatifdien 9Jiufe nidbt üöüig Grnft. äöie fdjon ber

eingefd)alteten .Uomöbie oljafefpeare^o menigften^ teilroei^ bie

STenbenä ariftofratifdjer i^erfpottung ber ^anbmerfer äugiiinbe

liegt, fo treten oermanbte 33?otioe bei @rt)p^iu!c um uiele^

beutlid)er tjeroor: er fd^afft nic^t im Sinne bei 3)erb = 23oIfg=

tümlid;en, fonbern in ber bemühten 2lbftd;t, bal ä^olfÄfeben im

Sinne be!§ 9iationaIilmu!§ unb bei gelef)rten gortfcbrittel feiner

Xage ju oerfpotten. Unb fo bebeuten feine Suftfpiele feine

2lnnäf)erung, fonbern oielmeljr bie f)ärtefte Stbroenbung oon htn

tieferen bramatifc^en ^nftinften ber Aktion.

9Jun ftarb allerbin gl bal beutfc^e Sienaiffancebrama alten

©tilel mit örvpljiul nod; nidfit aul; fpäter f)at 5. 58. nod^

Sofienftein in feiner 'ü-eife gebid)tet. 9tber inbem 2of)enftein bie

fd^on bei ©rnptjiul red)t fc^mülftige ^iftion in ben 33ombaft ber

^eriobe ^ofmannlmalbaul überfüf)rte unb jugleid^ im Stufbau

feiner Dramen mie in ber 3Baf)I möglid)ft graufamer unb

f(^redlic^er Stoffe für fie bie ^onfequensen ber äweiten fdjlefifd^eu
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2^irf)terf(^ule 5013, lüuvbe er üollenb^ 511111 Totengräber be§

Tramal ber Opit^ifdjeu 3{cnaif)ance.

3)ie bramatifd;en ^piftiiifte ber 9Mtion blieben bamit firf;

lange 3^it f^^^^ft überlaffen : unb fie fanben iljre 9iaf)nmg nun

einerfeit§ in einer immer furdjtbareren Gntftellung bei

^Kenaiffancebramal inl ä)ianieriert=Sd)aueriioIIe unb !L'angiüeilig=

3lüegorifd)e unb jum anbern, mit unter englifdjem (Sinfluffe,

in ber 2BeiterbiIbung ber alten ^^offe ju jenen ^anliuurftiaben

unb 3otenftüden, gegen bie befonber» \id) fpäter bie ©ntrüftung

©ottfc^ebl geroanbt f)at.

IV.

1. Sie oberften entnndlunglgefd}id)tlid^ fc^öpferif($en

formen ber beutfd^en Sid)tung ber 3ßit, Satire unb 3)rama,

mnren unter ben ©inmirfungen ber 9ienaiffancepoetif nid^t ge=

bief)en; nid;t minber mar burd^ fie bal 5l>oIflIieb, mie fid)

fpäter fieraulftellen luirb, im begriffe, gefd;äbigt ju mcrben.

.»gatte tiun menigftenl bie ^^orm im nieberen ©inne, auf bereu

'^efferung bie ^^oetif nor allem aulgegangen mar, erfledlid^

gemonnen ?

9Xu^ biefe ?^rage, fo allgemein gcftellt, mufj uerneint

roerben. ©emife marcn fefte ©runblagen für 9t{)ptl)mif unb

9Jietrif gefunben niorben, luenn aud^ il;r 3tulbau non wenig

(Srfinbungigabe §eugte. 3tud; iiatte fid) im allgemeinen ber

Sinn für Harmonie unb (i)teid^geiind)t, für literarifdje unb

poetifd)e Drbnung gemehrt. 3lber baneben trat, tro^ aller

C^egenbeftrebungen Cpi^enl fetbft mie feiner 3lnl;änger unb

l^iad^folgcr unb nid^t 5um geringften bod; all eine <^-olge=

crfc^einung ber 9tenaiffance, ber l)umaniftifd)en bei 10. ^abr=

bunberti mie ber poetifd^en bei 17. ^iiljJ^ljii^bertl, ein tiefer

'l^erfall ber Sprache ein.

"i.serbängnilnoll mar bier nor allem, ha\] ben "-l-^oftrcbungen

ber ''|>oetif nid)t glcid) rcgfam unb erfolgreid) grammatifd)c '^k-

ftrebungen parallel liefen, ^atte bie ^umaniftenjeit nod^ feine

bcutfd)C fiJrammatif non loiffenfdiaftlidicr 'i^ebeutung gefannt.
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fo blieb aud) nod; ha§ 17. ^af)rt)unbert in biefer 9H(^timg

nertüaift. Unb felbft no($ im 18. ^ai;rf)unbert war bie gram=

matifd^e unb fpntaftifd^e SSerroal^rlofung fo grofe, ha^ ©laffer)§

„Einleitung jur lyeltüblid^en ^eutf($en ©d^reibart" um 1730 für

hk ^auptfad^e ben „moiilgefa^ten ^eriobug" erflären unb jur

Erläuterung biefe^ Segriff^ einen ©a^ üon elf ©eiten (?)

geben fonnte, auf ben fid; ber ^ßerfaffer nod^ ba§u niel ein=

bilbete \

'^Na§ man in 53etra(^t 30g unb ju reformieren fud^te, ba§

mar im ganzen nur ber ©prad^fd^a^. Unb l)ier mar aUerbingg

bie 9tot am gröBeften.

2)ie neue 9tenaiffancebid^tung l)atte al^balb ju einer @nt=

ftettung burc^ „melfd^ geblafene" Söörter gefül^rt, bie meit

über bie ©prac^mengerei ber ^umaniften§eit l)inou^ging: man
mar fo meit gelangt, ba^ felbft ber S)rudf burd^ ben eroigen

3Öed^fel lateinifd^er unb beutfd^er Suc^ftaben für einl)eimifd)e

unb frembe Söörter bem 3tuge unerträglid^ rourbe. SSor allem

bie 9Jtufterforte ber SBörter auf ieren, bie fid^ fo fd^ön ^nm

Sfieim braud^en liefen, war unaugftel)lic^ ; neben „ejjellieren" unb

„trauicformieren" ftanben„bubitieren", „temporieren" unbtaufenb

anbere. ©olt ba» für bie ©prad)e ber ^rofa unb ber ^oefie

in gleicher 3Seife, fo fam für bie S)id^tung nod^ ein anberer

Übelftanb Ijinju.

(Srft feit Opi^en^ ^oeterei mar ber gan^e Olpmp oollenbä

eingefül)rt roorben. ^roax ftie§en fid^ bie j^^rommen ' baron.

2lllein auf fie rourbe nid^t ^tüdfid^t genommen. S^^^^ empfal;len

bie ©eutfd^tümler bafür bie nationale SJhjt^ologie. Stber

^^ilipp oon ßefen fd^eiterte mit feinem 33erfud^, fie einsufül;ren.

3roor flagte man laut über bie Unoerftänblic^feit ber oielen

mptl)ologifc^en 3kmen unb ^Se^ie^ungen. 3lber man erreid^te

nur, ba^ man auf be^ ^arl ©tepl)anu^ unb anbrer S)iftio=

narien oerroiefen rourbe. ^urj: ber Dlpmp bracf; für länger

aU ein ^al)rl)unbert atlbel)errfd^enb in bie ©ebiete ber beutfdjen

SDid^tung ein
;

ja, roät)renb bie ©nglänber feine ©eftalten fd)on

1 ©tetnf)aufen 2, 44—5.

Snmorec^t, Seutfc^e (Sefc^ic^te. VII. 1. ig
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nor ber Wiitt be^ 18. ^ai;r()unbcvt'^ 511 uertreiben begannen,

fpufen feine ®d;emen bei xim nod) in ben fitönften (S"r5eut]=

niffen ber großen fubjeftiüiftifd)en 2)id)tnnc3.

3Bn0 roar nun gegen bie ^Trübung unb ^i>erfälfd)ung beö

beutfd)en 9Bort= unb Gmpfinbung§fd)a^e!o ^u tun'c' Unb uiüv

gegen jenen (Üebraud; frember 5prad)en, luimentüd; bee 'i^mn-

§öfifd)en unb be^ ii^ateing, ber mit i^r immer mel;r uorbrang?

3um großen ^eil fdjon gegen biefe Übel waren bie alten

beut)d;en Crben unb (*')efeUfd)afteu ber erften .s^älfte bev

17. ;3a^rt)unbertg gegrünbet roorben, ber ^salmbaumorben, ber

^egni^jerorben unb anbere; üjnen folgten, in erneuten ^i^eftrebungen

nor allem 5ur ^Keinigung beio Üi>ürtfd)a^e!§ , feit 1<J97 bie fo=

genannten beutfd)en ober beutfd)übenben @efellfd;aften, guerft

gu l'eipjig, bann ju Hamburg (1705), ^sma (1728), i^alle

(17;};^), Öijttingen (1738), raätjrenb in^mifd)en eine 5unüd;ft

tl)eoretifd; , bann praftifd) roerbenbe Bewegung jur Slbl)altung

beutfd)er 9.^orlefungen an ben Unioerfitäten eingetreten mar:

33alt^afar Sd)uppiu^ (lü55), Cil)riftopl) ©d)orer (1059), Qol^ann

^^alentin Stnbreae (1073), oor allem Xljomafiu^ (1087) finb

i)ier bie entfc^eibenben ^Jiamen.

2lber rourbe aud) nur für bie 9?einigung be^:^ 'ii>ortfd)at>ec

üiel en-eidbt? ®ie 'Jceigung 5um Sd)unilft, bie in ber "^^ioefte

ein „majeftätifd)e .S3elbenfprad)e" , in ber ']>rofa eine „mcbx

flief?enbe 33erebfamfeit, au'?gefud;tere 3i>orte unb iiieitfd)U)eingere

Umftänbe, Öebanfen nor^ufteUen" brandete, unb bie burd) t)k

Sfienaiffancepoetif immer mieber, roenn nid^t ^eroorgemfen , fo

bod) uerftärft nnirbe, mad)te bie beftcn il^eftrobungcn .^ufdianben.

So broljte fdjlicf3lid) nad) bem Urteil audj rubiger unb meit^

fid)tiger jeitgenöffifd^er !I)ramatiter felbft bie ©rrungenfdiaft

ber ncubod)boutfd)eu Sdiriftfpradie miober ocrloren ,^u geben,

'iieibni,^ 5. 'ii tonnte in feinem „Uiu)orgveiflid)eu '-l^ebenfen, be^

treffenb bie IHu^übung unb 3.^erbefferung ber teutfd)en ©pradie"

au'Jfiibrcn, ba'? 1^eutfd}e fei luobl in allem oinnlicbcu unb Veib=

lid^en, i)i allen "-ii'orten unb '^.HMibungen für bac> geiiunue Veben

ausJgebilbet, nid)t aber für bie i^e,und)>ning ber ('>Jemüt'?=
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beroetiuugen uub ber abge5ogenen 33egriffe ber (Sittenlef)re uub

bcr ilunft bev 3)eufen^.

Unter biefen broi^eubeu ©efn(;ren öermod^te fc()Iie^Ii(^ nur

ein WätUl mit Sid)erl)eit ^u retten : bie 3elbft()i(fe ber '^^oefie.

Unb trat fte junädjft nidjt in ber Üieinibidjtnng ein, beren

Formgebung gänjUd) ber 9ienoif)ancepoetif ünt)eimfiel, fo mußte

fie im bid^teri[d]en ^rofaftil gemonnen luerben. Unb bier mar

e^ ber 'Koman, ber .*Qilfe bradjte: im 'Jvoman 5unäd)ft beumbrte

unb entroidelte \iä) in graber Sinte ber ältere beutfdbe ^rofa=

ftit weiter. S^inu batte Cpife aud) auf biefem G3ebiete ,ui

änbern gefucbt unb einem planen Stil nad) fransöfifc^em i^iufter

i)a§ 9Bürt gefprod^en, roäbrenb feit faft gleid)er 3^^^ ^'O'^

^atoh '^öt)me unb meiteren mpftifdj^pietiftifdien Strömungen

f)er ber -iserfud; gemadjt rourbe, eine beutfc^e ©elebrtenfprad;e

p begrünben: allein beibe 'i^eftrebungen gebieljen nid^t. ^jm

©runbe gab e§ feit bem (S'ube be!§ 17. ^atjriiunbertg üorne^mlid)

groeierlei ^^rofabeutf d; : einmal ben immer ftärfer nerfd^nörfelten

unb ftet^ fürd^terUd^er mit j^rembiüörtern aufgefütterten amt=

liefen Stil, unb bann bie ^-ortfe^ung beio bet)aglid)en @r5äl)lung^=

füll bei 16. ^at)rljunbertl. 3(n biefen le^teren fnüpften nun

bie üoIfltümUd^en 9iomanfc^reiber bei 17. ^at)rl)unbertl an.

^reilit^ beburfte el, et)e biefe 2Senbung eintreten tonnte, für

fie mie jur Stulgeftaltung einer ooIfltümlid;eren liöl^eren 5"0tm=

gebung unb einel nationaleren ^nl)altel nod) einer mefentlid)en

©ntroicflung bei 'Jtomanel felbft.

2. ®er 9ioman I)atte in ber smeiten Hälfte bei 16. ^at)r=

t)unbertl, all er ^^räger ber (Sinfubr frember Stoffe geworben

raar, feinelraegl eine oerljeifeunglüoUe ©ntmidlung genommen.

'^laä) fronjöfifdjem unb teilmeil auc^ italienif(^em a)hifter

bradjte er irgenb eine abfonberlid;e §elben= unb l'iebel=

gefd)idjte, bie mit taufenb (Spifoben unb 3(bfc^meifungen berart

burd)jogen mar, bafe bal ©nnje, mürbe el nid^t überl)aupt

burd^ bie 3utat gefprengt, febenfalll nur fdiroer 5u überfd)auen

blieb. 3)abei raurbe bie @elegenl)eit mal^rgenommen, gan5e

18*
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(5-n5i)f(opäbieu unfruchtbarer @ele(;rfamfcit au^sufvamen, unb

bio fittlic^c 3(tmofpt)äre ber §auptgefc^id)te luurbe allmä^Ud^

fo liüfifd) uerbihmt uub parfümiert 5ugleic^, bafs ba^5 Öan§e

nd) je länger je met)r einer un§ unau!Sftel)lirf)en, bod; uon ben

3eitgenoffen t)orf)gefrf)ät3ten a)fanieriertl)eit näi)erte.

tiefer ^Kid)tunc3 fdjon bei aui^geljenben 10. ^üf)rl)unbert§

arbeiteten bann bie Stenaiffancebeftrebungen be^ 17. ^al)r^unbert!o

5U1U minbeften nid;t entgegen. 'isie(me()r nnic^fen unter bereu

(S'inftuffe ber aufgeblafene Sd)iüulft unb bie gejierte Unnatur

uiie aii(^ bie troden = biba!tifc^en ^voQd^: bie 2lmabilromane

bei 10. 3a^i"^)ii"^^^'t» lourben in biefer ^infic^t bei weitem

burd) beso ^errn Superintenbenteu 33ud)i)oI^en5 „SBunber^

gefd)id;te be» d)riftlid;en beutfd^en ©ro^fürften ^erfuleso unb

ber böt)mifd)en föniglidjen (^-räulein 'Isalilca" (1059) ober feinet

^Qerrn, be;^ ^erjoge 3(nton Ulrid^ non 33raunfd)roeig, „2)urd^=

laud^tige Sijrerin 3tramena" (1069—73) übertroffen.

Slllein biefer 'J\'i(^tung im 9ioman trat in ber §uieiten

^5üIfte be^ 17. ^aljr^unbertso aUmät)lid; eine anbere entgegen,

bie jünäc^ft oon ber eingefd;ad}telten 3^ibaftif unb ber müften,

unüberfid)tlid)en ^ompofition ablenfte unb, raenn fie aud; gu^

näd;ft nod; am ©esierten unb Sd^ioülftigen feftt)ielt, bod) ben

9toman aU in fid^ gefd;Ioffenei§ ^lunftroerf ju begreifen fud)te.

3(l5 ^auptroerf biefer 9ii(^tung fanu oon ^i^gler» „3lfiatif(^e

Öanife ober hüv blutige, bod; mutige '^.^egu" oom '^iüi)xt 1089

angefet)en werben.

^nbel noc^ e^e 3i^9l^i"!§ ,/^anife" crfd)ieu, waren weniger

bie fdiriftftellernben abligcn Kreife unb il)r bürgerlid)cr i}ln()ang,

all biejeuigen literarifdjen Mräfte, weld;e man all fdjled)tl)in

bürgerlid) bejeidjnen fann, weitergegangen: fie Ijatten t\m

^)toman jur ^-orm einer neuen .Hunft ju madicn begonnen, bie

leife aul bem äi>ege ber bloßen ^){enaiffancetunft beraulftrebte.

2)ie ^auptuertreter biefer Strömung fiub ^oljann ^Iliid)ael

3JJof(^crofd; (Kiol— 1009), aul einer unter ÄlarlV. aul 3ha=

gouien eingewanberten Jamilie, längere 3^'it iHmtmaun im ^inU'

rljeinifdjen, fpäter g-ilfal in Strasburg unb fd)lie6lid) 'Jiat in

Maffel, unb öani '^afob (Sl)riftoffcl o. Wrimmellljaufcn (1025—75),
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bifrfjöfnd) Straf^burgifi^er (2djult{)e{§ ju 3?enc^en in 33aben:

jener ber S^erfaffer ber „2Buuberl{d)en ©efidjte ^^Uji(anber§ noii

©itteniüalb", biefer ber 3)ii^ter be^ „3lbenteuerlid^en @impli=

ciffimug" (16(39).

©eroiß fdiufen nun and) bie Isertreter biefer Sf^ii^tung

nxä)t ot)ne frembe^ S^orbilb. 3I6er biefer SSorbilb mar ifinen

fongentnl, ha e-3 in feiner Gntfte()ung ebenfalls auf einer

nationalen 9teaftion gegenüber bem entnerüenben, ireil roefent^

Itc^ nur formaliftifd^en (£{)arafter ber 9ienaiffance beruljte, unb

ha e§ f)ert)orfet)rte, wa§ bie entn)i(f(ung§gefd)ic^t[ic^e Örunb-

ftimmung be§ beutfd^en literarifc^en ßt)arafter!S and) nod) im

17. 3öi)r^unbert mar: .§umor unb ©atire.

^n Spanien raurbe im 17. ^Q^i^^w^^bert ber nationale

©egenfa^ gegen bie f)0($trabenbe D^ienaiffance burc^ §erüor=

f)eben ber ^soefie ber nieberen ooIf§tümüd)en <Bd)iä)kn

fünftlerifd) oerflärt; e§ mar bie^eit, in ber 9}turilIo (1618—82)

feine berüljmten 33ettelbuben fc^uf. 3lber fd;on oiel früljer

roar Derfud)t worben, bemfelben (^egenfa^ literarifd) einen un=

fterblic^en Stu^brud ju geben. Um bie Watte be^ 16. ^ai)X'-

l^unbertg roar mit SlienbojafS „Vida de Lazarillo de Tormes"

(1554) ber od;elmenroman erblidjt, ber ben S'ieaüfomuio ber

SÖelt nid^t unmittelbar bid^terifd^ ibealifierte, fonbern in ben

raiberfpiegelnben Sid^tern be§ §umor§ unb ber ©atire über=

legen brac^. Unb biefe literarifdje (Gattung mar in 2)eutfd^Ianb

befannter geworben, ja tiatte 2tuffet)en erregt, aU ber „Guz-

man de Alfarache" ajtateo 2lleman§ (1599) im 3a{)re 1615

unter bem 3:'itel „Sanbftör^er (^u^man oon 3Ufarad)e ober '^sicaro

genannt" in (eßbarer Überfe|ung erfd^ienen mar. ®enn l)ier

jum erften Wiak ]al) man, ganj abgefeijen oon bem literarifd^en

ßl;arafter, einen 9ioman oor fi^, ber nic^t b(o|3 aneinanber=

gereii)te ©pifoben, 2lne!boten, Seben^regeln, 2Biffen§ftoffe gab,

fonbern ein gröBere§ §ufammen{)ängenbe§ SebenSbilb ooUer @nt=

midlung ^eid^nete.

3n5U)ifd;en aber I;atte fid; au^ bem Schelmenroman in

©panien ein 5)oppe[teg entroidelt: 5unäd)ft in entfernterem

3ufammen()ang unb oornelimUd) oon ber fatirifdjcn Oirunt);
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ftimmuntj auiJcjeljenb, bie fatirifdjainec^orifdie 3cf)ilbcrung, bic

in beu „Suenos" (Xräume; äliofctjerofd) überfe^t: ^^ifioneu)

be§ 3)on ^ranci^co be Queüebo x) ^lUIIegaS (1570—1(347) ben

gcreifteften Slu^^brucf geroann, unb meiter unb üor allem ber

bireft fatirifd^e iliomau. ^n biefem roar befonberfo bie

.^t)peribea[ität ber ilmnbiSroinane gegeißelt roorben, bie nirgenb^

inei)r all in Spanien, bem Sanbe ber überl)i^ten 3)iauren=

fäntpfe, gefteigert roorben war. Unb in biefem 3iif(^^i"iienl)ange

I)atte (Seruantei?, ber ben 3ii'iefpalt ^mifc^en ben friegerifd^en

^^^antafien unb ber äßirflid}teit felbft Ijart genug mit burd)Iebt

l)atte, feinen unfterblid^en „3)on Cluirote" (1005) gefd)affen,

inbem er ber begrenjten äßirflidjfeit ben allgemeinen Öegenfa|

5n)ifd)en überfpannter ^bealität unb uubebingtem ^>iealilmu§

unterlegt Ijatte. Ser Sfoman mar in ^eutfdjlanb feit 1021 in

Überfe^ungen bekannter gciuorben.

^iefe fpanifd)en ßinflüffe mirften nun junäd)ft auf

-Wofdjerofd). „9iad) ungefäl)rer Einleitung" bei 9>itlegal fd)rieb

er feine „'ii^'Unberlidjcn unb mal)rt)aftigen C^3efid)te bei '^^bilanber

uou ©ittenroalb", bie 5uerft einjeln, bann gefammelt erfd)ienen,

fatirifdje Sfijjen über geiftige unb gefellfcbaft(id)e .'i^ranfbeiten

feiner 3^1^^- ^etrad)tungen, bie fid) in hm beften ^-ällen ju

munberbar realiftifc^en unb ergreifcnben Sd)ilberungen bei

Seitgeuüffifd^en Vebenl, fo nor allem ber 3tot X)t§ großen

.^riegel erljeben, unb bie Ijäufig genug unmittelbar in ben iBx'

^ä()lunglton bei ©d^elmenromanl übergeben.

(S'iu reinel .^unftmerf freilid) bat 9)cofd)erofcb in feinen

Slsifionen nid)t gefdjaffcn. 2)er 'ilufbau hcS' (^anjcu ift unüber=

fid)tlid); unb ber literarifd)en ©attung fel)lt el an uolUommeu

feftgcbalteuem Wuü unb einbeitlid)em (ibaraftcr. (Sl finb %\\-

fängc fatirifd;=er,^äblenber, ja fatirijd)-rümaubafter i^etrad)tung

he^ ^ixtUhm^ in gebrungener, bem '^nilflton abgelaufd)ter,

ebrlid^er '•^.U-üfa, bie nid)t feiten an ^-ormeu unb 3toffe ber 3atire

tiri)t, .C")ölU'iifiiibi'r, •Ooffd)iili', 'iUnmobi-foliraiiÄ, .g)aitö4)iiiitbcr — ®an§»

licriibcr, il'ciln'vlLib, iiiriiii-r, '|*obni'\rn, Solbntfitlcln'ii, 'Kofovinntion.
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be§ 14. unb 15. ^a()rt)imbert§ anfnüpfen: bie ^^ottenbunq in

geiüiffem Sinne, ben fatirifc^en 9bman in fünftlerifd^er 3l[i=

runbung brad^te erft ©rimmel^Ijaufen.

©rimmell()aufen§ „Simpliciffimn'o" ift oft mit 2BoIfram§

„i^jarcioal" üergüc^en roorben. Unb in ber Xat: baC^ ^^Ntoblem,

TOenn man e» nid^t allsu tief fafet unb nur in ber großen ^rage

ber 2eben^5er5ie{)ung fief)t, ift ber ^auptfarfje naäj balfelbe,

unb namentlid; ber 3tnfang ber SebensSgefc^ii^te unfereiS bäuer=

Itd^en ©impliciffimu^ malint an ba§ naio:unbetouf3te ©mpor^

roac^fen be^ ritterlid^en G5otte^belben. 9lIIein roenn SBoIfram

bu'o große ^^roblem feinet @po§ im ganjen etroa fo foIge=

rid^tig beibehält mie @oet{)e ba§ oerroanbte Problem ber 58il:

bung bcio mobernen a)ienfc^en im „^auft" unb im „Üi^il£)elm

9J?eifter", imb roenn e§ ifjm baburc^ g^Hngt, ein au<i) ber ^yorm

narf) gefd)Ioffene§ Jlunftmert ju fd)affen, fo ftet)t ©rimmel^tiaufen

in biefem fünfte 5urüd.

Q§ jeigt fi($ bier, mie nötig bod^, bei aßen 3Ibmegen, bie

fie neranlaBt ober roenigften§ nidjt gebinbert tjat, bie Gpifobe

ber 9ienaiffancepoetif für bie beutfc^e 3)id)tung mar ober bätte

fein fönnen: ber ucrroilberten ^^l^oefie bei 1(3. ^af)rt)unbert5 tat

bie formelle Sdiulung burd) einen fremben ©eift gut; roo biefe

mangelte, ba mürbe e§ \i)v unb it)ren oolBtümlid^en ^-ürt=

feßungen im 17. ^abrf)unbert fd^roer, fic^ jufammenjuraffen

:

unb felbft ein fo gefc^ (offener ©eift mie ©rimmeBtjaufen i)at

fetner ergälilunglgabe, bie freili^ faft unerfd^öpflic^ -mar, 5u=

oiel na(^gegeben, um ein .^unftroerf noUenbeter Slompofition ju

fd)affen.

Areilidj: üertjinberte nid)t am Crnbe ein oiel innerlid^erer

9)iangel bie Surd;fübrung einel roirflid) gefc^toffenen 9tufbau!o?

3)er cinget)enberen 33etrad}tung erf d)eint bie ^ftjdjologie be^o Sid)=

terl bo^ in oieler ^infic^t nod^ aU auf bem niebrigen 9äüeau

be§ 10. unb ber erften ^älfte bei 17. ,3at)r{)unbertl befinbtid).

©eroiB gebietet ©rimmelKjaufen über eine trefflidje Summe
intimer Seben§erfa()rungen , bie auf eine oerfeinerte Se=

obac^tunglgabe fdiüeBen laffen. 3(ber im ^intergrunbe feiner

pfijd)oIogifd)en gaffungefraft ftet)t bod) fo5iaIpfpd)o(ogifd) nod)
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immer bnö alte ©tänbefd)ema unb inbiüibualpfi)d)ülügifd) nod^

immer bie Sluffoffung ber menfd)Iid)en (Sigenjd)aften aU gött:

lid^er ober teufüfd^er ^nfpirationen ; unb bie[e 3{nfd)üuungeu

treten im 33erlaufe beg 9Joman^ um fo mei)r t)erüor, al§ bie

urfprünglid) me^r pi"i)d)üIogifc^e ^onseption a[(mä(}Iid) einer

meljr äußerlichen @r5ä[)Iung!§meife meidit, bie uou reinem J-abu--

li^mug getragen wirb ; tonnte unter biefen Umftänben bie ©in=

l^eit ber ilompofition, felbft menn urfprünglidj beabfid^tigt, ge=

raa^rt werben V Sogar in ber Sd)ilberung größerer (Sufemble-

fgenen fiel fie l^inroeg, inbem an beren ©teße eine 3ei^Iegung in

bie ©d^idfale unb .^anblungen ber einselneu ^serfonen unD

eine nun freilid; überaus eingeljenbe unb genaue 3(^ilberuug oon

©inäelmomenten trat.

S)ringt man inbe^o über bie Unförmüc^feiten ber .^ompo^

fition, bie gegenüber früheren i)iomanen immerljin fdjon ftarf

gemäßigt erfd)einen, in ben ©eift beS 9iomang alS^ eine^ ©anjen

üor, fo geigen fid) bod) bereite mandj nmnberbare i^eime

eineg 9ieuen. a}ian roirb beffen inne, baß ber 5)idjter nid;t bloß

ein @eift be^ 17. ^aljrljunbertig mar. ©eine ^ntereffen tragen

nieiter, unb bie 9}iifd)ung feiner feelifd)en ©igenfd)aften beutet

bereite aljnung^ooU an, maä bie bürgerüdje Literatur be^^

18. :3al)rijunbert§ bereinften^ fein roirb. oc^on melben fid)

Icife 3ßtd;en ber :iserad)tung be§ 9ktiona{en, J^^^i^^" fentimen^

taler Stimmung ftieben empor, bie (5el)nfu(j^t ber 3lbfet)r oon

bem ©emad)ten, be^ ©intritt^ in 2Belten einer l)öt;eren unb

reineren 'JJatur lebt fid; in ergreifenben (Srfinbungen, in htn

3lnfängen üor allem einer ben gelben erlöfenben '){obinfonabe

au^: e^5 flingt Ijeroor roie bie erften leifcn ^öne eine!§ '^'rä--

lubiuiufo äu 9iouffeau unb .*Ofvber.

Unb l;ier eben ergibt fid) ber fid)crfte'iHMiiei!§ für t)iin nationalen

(Sbarafter bicfer ^iomanpocfie: binroeg über bie gelernten unb

gemadjten ^"vormen ber 9knaiffancepoctif fud)t fie ben ^lu^brud ber

eingeborenen iHrt, ber erreid)ten .Stulturböbo be^J 'Iniltev. Tarum
ift fie ed)t unb bat ba'iJ ^-euer ber ,;)eiten übcrftanben, roäbrenb

Opi^ unb feine 'Jiad)folger ber gerfet^nibcn (iinroirfung bor mittler^

meile eingetretenen '^öanblungcn ber 'inilf-ofcele erlegen finb.
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9tllem in itjrer^eitftnnben C!)riminel§f)aufeu unb aud) 9)iofc6e=

rofd) nod) einfallt ba ; unb aud) nad; iljnen ift ber 'Jioman ber erften

^älfte beiS 18. i^a^r^iunbertl feinegraegg fd;on Präger unb 2(u^=

brurf beiS inneren feetifc^en^ortfdjritteS geinorben : oielmeljr jeigte

er lüefentlid) intelleftueH^poIijljiftorifdjen (£()arafter unb lüar in

erfter Sinie geograpt)ifd;e unb gefc^id)tlic^e ilenntuiffe ju üer-

mitteln beftimiut, luenn er nid)t gar jum iUatfc^= unb (5fanbal=

roman Ijinabfanf. Xoä) [iegte auf beutfd^em 33oben uorneijinlid)

bte erfte 3(rt, aU bereu i^auptuertreter in früi)er 36it (Stjriftian

9Beife gelten fann; bie literarifdje ©attung, bie in ^-ranfreic^

huxä) haä gräulein uon Scuberij unb bie Sa j^aijette be^

rüd^tigt warb, ift un^ im ganjen erfpart geblieben. 3)er ganzen

Sage gegenüber aber brad)ten erft bie oierjiger ^aljre be;?

18. ^ö^i'^itnbertci einen neuen 5tuffdjnntng unb sunäd^ft aud)

fie nur burd^ Übertragungen a\h$ beiu ©ebiete be^ englifd)en

gamilienromauiS
; fo ift 9tid^arbfon^ „^^^al^eIa",bie 1740 erfd;ien,

bereite frül) überfe|t raorben; unb bie „Clariffa" oon 1745 ift

gar nod) im gleid)en .:3a()re audj auf beutfd; Ijerau^gefoinmen.

6^e aber biefe neuen @rfd;einungen auftraten, erftrecfte fid;

noc^ oon ©rimmel^baufen^; „Simpliciffimu^" biso faft jur 9Jiitte be-o

18. ^at)rt;unbert^ eine weitere geumltige literarifd^eCberftrömung

ber 9ienaiffancebid^tung , beren 5poetif ben 9ioman fo gut loie

gar nid;t fannte: bie fd)iüei5erifd^en „5)i§courfe ber 'OJia^Iern"

l)aben iljn oom fünftlerifd;eu, 6ottfd)eb§ ^^^^fdji-'ifteii uom fitt-

lid^en ©tanbpunfte au§ oerworfen. ©^ ift bie ^^^eriobe, in ber

beiu literarifdjen 33aro(f be^ -liofofo, beiii patt)eti)d;en od)iüuIft

bie gragiöfe 58erftänbigfeit folgte.



Jluftk unb Hidjtuttö ber HenailTance im Jeidjen

beglnnentier Knterftrömunö tints ntnm
^emut0lebett0*

1. %üx bie lueitere (Sntfaltunc^ ber barftedenben fünfte,

be0 orfiaufpiel^^, ber 5>td)tunf5 unb nod) mcl)r ber 'iVcufif, ift

beseirfinenb, ba^ fie fic^ lueit luetjr aU bis()er nod; an beftimmte

Crte unb ©egenben aufd^lo^. ©§ moren bie ©tätten, an benen

tia§' beutfdje $5ürgertum fid; entiueber feit bem 16. ^aljrijunbert

o\)m ftärfere Unterbred)ung meiterentroirfelt fjatte: Statten,

bie nur an ben ©renjen be§ 'Jtationalßcbiet^o ju finben nniren,

an ber S^iorbfee unb in ber ©d^roei^; ober in benen e§ auf

@runb neuer ©ntroid(unc5<otenben5en befonber§ rafd) fort=

gef(^ritten mar unb e^o fd)on um 1700 jur 33ilbung cine§

neuen ^satrigiateä gebrad;t Ijatte: i)ier fommen namentlich einige

grofee ^anbel'oftäbte be;5 33inuenlanbe§ in 33etrad)t.

3n beiben 'i^alim aber mar ba^^ '-Bürgertum, bac' luui

fc^on micber ber ^auptfäd)lid)ftc ^Iräger ber mcitercn Crntmidflung

ju merben begann, bei aller ftäbtifd)=gclbmirtfd)aftlid)cn ioal-

tung bod) nod) lange ^ext binburd) nid)t im '-I^cfit^e eigener

fojialer i^ulturformen. 'Welmel^r, mie e^J fd)on eimual in

ber Gntmidlung bec bürgerlid)cn'].'atri^iatec be^? 12. unb l;>. %\[n''

Ijunbert-? ber ^-all gemefen mar, l)atte eö junädift bie Aormen

bc^ im allgemeinen fojial uod) fübrenben JürftentuiU'^ unb be'iJ

5lbel-? angenommen. Aveilid) : unter biofer .Skulle, bie im Vaufe
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bcio 18. 3af)r^unbert§ immer me(;r abgeftreift ju werben begann,

regten ftc^ leife neue Sebenfoformen einer rein bürgerlid^en

©efeCf^aft.

Siefe Sage nun, biefe ältifd^ung uon i^ünftigem unb ^tx-

gangenem, cerleifit ber geiftigen Kultur noc^ 1700 in ®eutfd^=

lanb, t)ornei)mU(^ foroeit bie barftellenben fünfte in SSetrad^t

fommen, ein ©oppelantli^ : fie ift fonfernatiü unb trägt in

biefer ^tnfidjt bie ^-orm eine§ aufrichtigen 9iofofo^, beffen

gefeC(f(^aftIt(f)e unb fünftlerifc^e 9}iotiüe an erfter Stelle öon

9lbel unb dürften aufgenommen morben waren, unb fie ift

fortfd)rittIid^ , inbem i()r iserlauf 3«Sß 5« S^iQ^" beginnt, bie

immer met)r üom 9lofofo abmeid^en unb auf eine neue, vox-

nct)mU(J^ bürgerlid^e lluttur, bie Kultur etne§ fommenben primi=

tinen ©ubjeftiin^mu^, f)iniDeifen.

^iatürlic^ mirb bamit biefe ^eriobe, bie ^ai)Xt non 1700

etraa bi§ 1750, §u einer 3^^^ ^^^ ©ärungen unb Übergänge.

Si^roer atmenb gleid;fam ringt fid^ mand)ei§ i)ccue burc^; ba=

neben ijaltm \iä) iRefte be§ 3llten. ^a mätjrenb bie neuen

fubjeftiüiftif(^eu Biegungen nur jerftreut unb ent^ufiaftifd^ auf=

treten, bringt e^ bie alte ©eifte^fultur erft je^t jum l)armo=

nifd^en 9(bfc^luB i^rer gefamten 3tuffaffungen in ber (£nttüid=

hing ber allgemeinen 'iBeltanfrfjauung ber 2luf!Iärung ^

9^o(^ üerroorrener aber roirb biefer an fid) fd)on fc^roierige

äöerbegang beio 9?euen baburd), ha^ fid) in ben '-l^erLauf feinejo

gerounbenen 3Begeg bie (S'utiuidlung einer neuen 9ienaiffance

einfd^iebt, bie einerfeitg auf ber (SrfenntniS beruf)t, ba§ oiele§

uon bem geiftig 9teuen, ha§ man fud^t, fc^on einmal uon ber

grie^ifdjen $öoIf)3feeIe entfaltet luorben fei unb baljer in ber

^rabition ber 2tntife uorliege, bie aber anberfeitfo aud) nod)

Don bem ^o^^^^bben geunffer 5iid)tungen ber mittlerweile üöUig

burd;gebilbeten römifc^en 9ienaiffance be§ 17. big 18. ^a^r=

l)unbertg unb be§ in ii)x eingefd^loffenen S^ationalilmu^ ah=

^ängt.

1 S. oben 6. 126 ff.
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3(m früf)eften cntroicfeln fid^ nun biefe C^äruncjen unD

iUiergnnge jum 9leuen I)in in Hamburg; mmia, fpnter treten

fie üorneljmlid) in Seip^ig nnb in ben großen Stäbten ber

(Sd;tüei§ auf: h\§> fd^Iie^Iid; Seip^ig in Ü)iittelbeutfd}Ifinb aU
3entrum be*? geiftigen l'eben^ ber 'JJation in biefer S^it ber

^Qupt[d}aupla| ber Iet3ten Stabien ber Ummäläung mirb. @e

finb (Stätten ber üterorifdi^mufifalifd^en 'iktuegung, üon benen

au6) biiot)er fd^on öfter bie 9iebe gemefen ift^: bereite etma

mm 'Beginn be^ 17. 3i^t}i"bi"^^ßi"t!§ «b, raenn nid)t bier unD

ha no(^ frütjer, laffen [id; leife 3(nfänge ber :}tolIen erfennen, bie

fie iiorneljnilid) um 1700 unb in ben nädjftfofgcnben beiben

9Jcenfcb£"tiIt^i"" i'i ber @efc^id;te beso beutfd;en Gkifte^Slebene

gefpielt i)ahm.

^ni 'i^eginne ber gan?ien SBemegung aber mad;t fid) uor allem

Hamburg bemertlid) : benn Ijier (jatte [id; feit ber sroeiten ^älfte

be§ 17. ^aijrljunbert» bie binnenbeutfd;e bürgerlii^e Kultur

rüol)i om früE)cften mieberum ju einer gemiffen *Qöt)e entfaltet.

Unb mir roiffen e^ fd)on : ber ^^auptgrunb für biefei^ (Srb[ül)en

rcor in' ber Sage ber Stabt an ber 'Jcorbfee, nod; (eiblid) nabe

ben ^auptmegen ht^^ 91>elti)anbelc\ gegeben-. (5ben biefe i'age

aber brad)te e^3 bann auc^ mit fidj, ha^ fid) in i^amburg bie

©inflüffe ber nörblidjen 'Jiieberlanbe befonber^ belebenb äußerten.

Unb fie mürben nod) feine^meg» aU fremb empfunben. T^er

in Hamburg moljlbefannte '5paul ^-leming fonnte nod) bidjten:

Unfern ^cutfrfjen fann nidjt gh-idjcu

3?artaö, ®ibncl), Sanua,}av:

SKenn (Sats, .^einö' nnb Cpit? fingen,

©0 will nicfjt ba« 5^""'''' ftinflcn.

Unb nod) im ^^abre 1741 fpielten bollänbifd)c Sd)aufpio(er,

auf frübere t5"rfabrungcn oon i^anboleuteu geftütu, in :pamburg

t)ollänbifd) unb bofften auf üoüe^ 'iserftänbni^, benn:

Het Neer-en Plat-Duitsch is de modertaal en grond

Van't hooge Duitsch, dat hier gesproeken word in't rond.

' ©. j. 3?. 3?b. VI, ©. 219 ff., nnb oben S. 46 f.

2 Sgl. bayt Sb. VI, S. 14 ff.
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Unter fo cjünftigen äuBeren -lserf)ä(tnif]en raar bettn and)

bie innere ^amburcjer ©ntraicfhuig befonbers glücElid) üerlaufen.

%U man in ber erften ^ätfte be§ 18. ^Qf)r()unbertg üon Staate

megen eine Sammlung non :){at§l)errenbi(bni[fen anlegte unb

mit beren 3tnfertigung u. a. einen fo bebeutenben äJJeifter mie

3)enner beauftragte foroie in ber 3lu§mal)l ber ''^sorträt^ bi§

in'o 16. ^at)rl)unbert jurüdgriff, ba l^atte man roo^l ein ^^e=

mußtfein ber ©rö^e ber injroifc^en uerftoffenen 3eit: im 33ilbe

ber Stabtüäter roollte man fie oereroigen.

^n ber 2:ot beruht bie 'Bebeutung Hamburgs neben ber

günftigen äußeren Sage üor allem auf bem befonber^ raf(^ fort=

fc^reitenben 3]erlaufe ber inneren uerfaffung^mäBigen ßntroid^

lung, beren ungeftörte (^reil)eit fpäteften§ feit 3tnfang beg

2)rei§igjä^rigen Uriege^ hwxä) bie^erftellung geroaltiger^eftung^;

bauten, bie äujäere ^einbe abtjielten, gefiltert rourbe. Unb fcl)on

gegen <Sd^tu^ be§ 9}iittelalter^ l)atte biefe 3Serfaffung uer=

bältni^mäfeig fe()r moberne ßügß angenommen : meit mobernere

iebenfall^, ai^ fie relatiu junge ©täbte, roie ^ranffurt ober

i)Mirnberg, im ^Binnentanbe aufmiefen. (5el)r gering mar ha

oor allem bie agrarifd)e Seite be§ bürgerlicf;en Seben§, bie

g. S. in ^ronffiirt fo Ijeroorftarfj , entmidelt geroefen; unb fo

läßt fi(^ benn für bie ^ilbung ber rat§fäl)igen ©efdjled^ter

faum irgenb etma<§ roie eine lanbroirtfrfiaftlic^e ©runblage nad^=

roeifen ; überljaupt gab e^ im 9iate faum ein altbefeftigteg, auf

einzelne Familien geftü|te!o ^atrijiat.

Sie ^olge l)ieroon war, ba^ ba^ ©emeinbeleben oon altera

l)er befonberg ftarf organifiert roar, unb §roar in nid^t weniger

al§ brei großen iserfaffung^formen. 2)a roar junäc^ft eine %n=

8al)l fe^r fräftiger ^aro(^ialgemeinbebilbungen ; ba fteHte fid^

neben unb balb über biefe eine t)ornef)mlid) feit ber Sfieformation

entfd^ieben beroortretenbe politifd^e ©efamtgemeinbe, beren Cr=

gane onfang» bur(^ ^"f'^^i^^^ß^fßli^^^S unb 3lu§roal)l ou§ ben

C'rganen ber ^irc^engemeinben errou(^fen ; ba gab e§ enblid), auf

beutfd;em 33oben faft eine Hamburger 33efonberl)eit, eine au§=

nebmenb ftarfe 33ilbung freier 0enoffenfc§aften für öffentlid^e,

namentlich faufmännifc^e, '^erfel)r§= unb ^ilbungSjroede.
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;5nnerl)alb biefe§ reid^en iBcrfaffung'Slebeiic luiüsog fidj

mm eine ftänbige ©ntnndtung 511 gauj mobevneii Aovmeu ba=

burd^, ha'ß für bie t'lbgrcnjung ber in ibnen 5ugclQiienen unb

tätigen 9Jiitbürger üon ben blofsen (Siniuotjnern ber Stabt, in^=

befonbere für bie 9{bgren,ytng ber 'Bürger ber ©efamtgeiiieinbe

i)on biefen CriniDoIjncrn ftettg freiere unb mobernere Unter=

fd^eibungiC^merfmnle gefudjt luurben; uiäl)renb anfnng» nod)

allein, nad) naturalnnrtfd)aftlid)er ©itte, örunbbefi^ (5"intrittä=

bered;tigung in bie ^^ürgcrfdjaft gerütüjrte, mar z^ fpäter

immer metjr ein geuiiffer fieserer S^apitalbefi^ ober Ijoljerer,

inSBefonbere gelel)rter 33eruf, ber bet)orred)tete : bie ^-ortfdjritte

ber C^3e(bunrtfd;aft unb ber fojinlen od)id)tung nad; berufen

einfdblie^lid) fd^on eine^o foldjen ber 5lopfarbeiter raurben un-

uert)ältni§mä§ig frül) non 'ik^beutung.

3e mcljr fidj aber ba!o Siefrutiernng^gebiet ber brei großen 3^er=

faffunggformen ermeilerte, um fo ftärfere^ Seben pulfierte nucb in

itjnen ; bie non jeber imn djnen gebiibeten 5(u!ofd)üffe würben immer

3al;lreid;er unb griffen jur 33en)ältigung bec-' bürgerlidjen VebeufS

immer- mei)r ineinanber, je me^r ber 9^at fie anerfannte, be^

günftigte ober teilmeiiS mobl gar Ijeruorrief. '^'atürlid) aber,

iia^ unter biefer meitüerbreiteten ^ätigfeit ber 3Jiaffen, ber

gangen grojsen ©emeinbe ber dtat t)erl)ältni!§mä§ig jurädtrat:

ein Softem ber ^fopolitie aller bürgerlidien (S'Ieinente mürbe

fomit erreid)t, ba§ eine reid)e 33lüte ber gciftigen Kräfte faft

oon felbft bebingtc unb einfd;lo&.

Um 1712, mit ber 3.^eilegung ber inneren Smifte -iinifdien

9?at unb Sürgerf(^aft burd) ben fogenannten UnioniJrejcf?, war

ha^ üolle 3Iu^(eben biefer g{üdlid)en .Üonftellation gewäbrlciftet

:

unb fein Si^unbcr, wenn bamit ^ugleid) ein nod) böberer wirtfd)aft;

lid)er 'iJüiffdiwung eintrat. 'Oieben ben fd)on norbanbenen ."öanbel

trat eine nid)t unbebeutenbe .oubuftrie ber ^3eibe unb --yaumwollc

in 3ammetuieberei unb Mattunbrurf; ba,^u eine ftarfe 'iMjouterie;

befouber!^ wid)tig würbe allmäbüd) bie 3ndorfieberei nad) bollän=:

bifd;cm unb englifd)em 'Inn-bilb. '^a^i fübrte bann wicber ^u cr=

t)öt)tem ^^mport unb tS7:vort ; unb fdjlief^lid) ermög(id)te e^o ber ftei=

gcnbc .soanbel mit O'nglanb unb Avanfreid), in ber .^weiten .s?älfte
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be0 18. ^atjrfjunberte einen nie[entü(^en Teil be» f)oHänbifc^en

^anbel§ nad; bem .*Qamburger i^afen ju jietjen.

(Sef)r notürlid^ aber, ha^ bie rueiten ^aubeIiobe§ief)ungen,

bie je|t üor üf(em aud) auf ben (jaujen germonifd^^fi^^i'^ii'i'^üifdjen

9Jorben ai:^ftrai)lten, nodjniaUi aud; geiftige (Sinf(üf)e oorau'o^

festen ober 5ur ^olge l)attm. 2)ie^ um fo mef)r, aU äiuifdjeu

bem beutfd)en 9]orben unb lüenigften^ 5lopen{)agen f(^on oom
33iittelalter ()er unb bann raieber bejonberjo feit bem 17. ^al)r=

l^unbert ein feljr reger Iserfel^r beftanb : bie «otubenten ber

Unioerfitäten i^iel, ^oftod unb Mopenbagen med)felten ftänbig t)in

unb Ijer: i\o;ient)agen aber mar bamaI;o ber 9JUtteIpunft min=

befteng ^raeier norbifd;er Stämme, ber S)änen unb Stormeger,

unb fein @inf(u|3 erftredte fid; anä) über ©c^raebeu. ^abei mar

e§ i^opeuljageu, h^m burc^ i^amburg oor allem beutfd)e Kultur

uermittelt mürbe: bi§ gu nid^t geringer -i>erbeutfd)ung ber

bänifd^en ©prad)e uortteljmlid) im 2Bortfcba|. S)ie S'olge biefer

fräftigen (Sinroirfung ift bann bie au^erorbentlid^e Sebenbigfeit be§

bänifdien ©eifteS im 18. ^af)rl)unbert geraefen ; bie 33egrünbung

einer nationalen 58üt)ne, bie einen ^olberg ^erDorbrad;te, gef)t

ouf fie jurüd, mie nid)t minber jener nationale ©ifer für bie

bilbenbe 5lunft, ber bie fpätere Entfaltung fo bal)nbred;enber

©enie^ auf biefem ^-elbe mie ßarften^' unb 2t)orroaIbfen^ in

Äopenl)agen begreiflid; mad^t. Unb oon .^opentjagen t)er i)at

bann auc^ Seutfd)Ianb balb eine fräftige JHüdroirfung gefpürt

;

in ©änemarf ^at ^oljann @(ia^ ©d^Iegel gelernt, in ^änemarf

'i^ahtn 5llopftod unb ©erftenberg 3lnregungen gefunben.

2. ^n Hamburg felbft aber erftanb unter biefer gefamten

^onfteHation fc^on in ber ^roeiten ^älfte beiS 17. i^alirljunbert-o

ein fünftlerifdje^ unb geiftige!? 2eben oon bead^ten^roerter ^öt)e.

2Bäl)renb man ax\§' ber erften Hälfte be^ 17. ^at)rt)unbertg

no(^ menig 9Zadjrid^ten über Hamburger ^unft unb nod^ meniger

über Hamburger ilunftbenfmäler befi^t, fam el in ber groeiten

Hälfte 5u einer immer t)öt)er fteigenben ^(üte. ®en ©dbmud
mandier pataftartiger :gäufer unb ber großen Säle be» :)vat=
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f)nufe!o begannen gro^e mi)t()oIog{fd;e Öemälbe ^u bilben, ba=

neben nnirben religiöfc ©toffe beljtinbelt, unb 33i(bni!§moIerei

unb ''^'orträtftid) luudjfen in§ 33reite. 3Sor allem aber ent^

löidelte fid; eine Genremalerei, roie fie auf beutfd^em 23oben

um biefe ^^^t moljl einzig bnftanb. 5Öurbe fc^on bic 33ilbni§=

maierei nielfad) ^um ©efeüfd^aftsobilbe ermeitert, fo fc^ilberte eine

üotte fittenbilbUdje S^unft ben 33auern roie ha§: bürgerlid)e Seben

in ber otabt unb brausen nor ben Xoren ; anä) bie Seemalerci

rourbe populär unb folgte 3lnregungen, bie reifenbe ilünftler oom

@i§meer unb oon ben Klüften ^^sortugal§ l)eimbrad;ten; unb

f(^lie§lid} entftanb — ein 3e^d)en reiffter ©ntroidlung — aud)

ba§ Stilleben jeber 3lrt, unb Xierftüd roie 33lumen= unb

^rud^tftüd fonben ©pegialiften.

'?fl\m roar biefe 5?unft geroi^, unb namentlid) in ben erften

Reiten, ftarf non .^ollanb abljängig: neue Stabttcilc erljielteu

t)olIänbifd)e§ ©epräge, ein ^oUänber baute brei 5lir(^türme, bie

beimatlidjen 3)laUx jogen jum otubium nad) 3lmfterbam unb

c^aarlem. 3(llein allmäljlid^ rourbe bae neue Seben bod; immer

met)r fpejififd) beutfd), roie benn feine ©rjeugniffe fd^lie§li(^ bi§

in bie 2BoI)nräume ber mittleren Bürger unb fogar be§ S3auern=

ftanbe^ oorbrangen, unb 9)leifter roie ^acobö (ctroa 1(330—(54)

unb ©d^ett§ (oor 1640 big etroo 1700) muffen oIjS rein beutfd^

angefpro($en roerben, roie fie in Hamburg geboren roaren.

3m 'Verlaufe be!§ 18. 3af)i^I)iin^ertl begann bann biefe

©ntroidlung in il)rer ooUen 33reite roieber gurüdjugeljen, roenn

aud) bie 33ilbni!Smalerei nod^ lange bebeutenb blieb; unb nur

in ber 3trd)iteftur, bie oorljer met)r oor fleinere 33auten geftellt

roorben roar, fanb noc^ biiS in bie 93titte biefer ,^dt biueiu ein

3luffd)rouug ftatt; erft 1750

—

62 rourbe bie große 3}iid;ael!§fird;e

erbaut, ein äßerf be§ fpat entroicfelten 9lrd)iteften Sonnin, ba5

gan5 auf .<bamburger Xrabitionen fuf5t, eine ber fd)önften unb

am flarften geglieberten ^rebigtfird)en beS beutfd)en 'i^ro^

teftanti'3mu§.

3luf bem ©ebiete ber barfteüenben i^ünfte aber roar e? für

eine .«oanbel^ftabt roie .»gamburg be5eid)nenb, ba|3 fid; bie Bürger»

fc^aft fel;r frül) bem befonberen Äultu!§ ber Wufif ^uroanbte.
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3ßir Toerbcn fpäter in Seipsig, beffen große ^zxt ber 33Iüte

^^amburgio teil§ parallel ging, teil^ folgte, etwa» 3if)nüd^e§

beobad^ten.

2öof)er biefe ©rfd^einung ? ®ie 9)Zufi! ift eine gefeHige —
ein einfamer ^ilofopl) toie ^ant Ijat gejagt: eine aufbringlid^e

^unft. ^!)re f)öE;ere ^^flege ift barum non üornfierein nur

möglid^ innerhalb großer ftänbiger ©emeinfd^aften. ©old^e

©emeinfc^aften raaren im 9)tittelalter bie Stifter unb Sllöfter

geroefen: unb fd;on au§ biefem @efid^t!§puntte ollein begreift

fidb bie Überlegenf)eit ber fird^Iid^en 9}iufi! über bie wettlidfie

fogar in biefen 3ßiten, in ben Reiten ber 2}ionobie. ^^^t nun

war bie ©ntroicüung ber SJconobie burc^ eine fold^e ber ^oIt)=

pf)r)nie abge(öft loorbeu : um fo md)x beburfte e» jur 9lu§fü^ruug

wie äum Stnijören minbeften^ ber ©efange^mufi! großer 9Jiaffen,

wie fie nur in motilbeoölferten ©tobten jur ^^erfügung ftanben.

33Iü{)te aber unter biefen Umftänben bie 9}iufif roieberum

grabe in ben ^anbe()3ftäbten befonber^ empor, fo mar fiierfür bie

©ntfaltung ber befonberen ©igenfc^aften ber faufmännifd^en ^fi)($e

maßgebenb, unter benen ein 31HI ä" finnenfättiger, ba^3 2lu§er=

gen)öt)nlic^e barfteUenber ^^rad)t I;eroorftid^t, foroie bie 'Jieigung

gu einem fünftlerifd^en ©enuffe, ber au§ roirtfc^aftlid^en 3luf=

regungen unb bem ijaftigen Si^reiben besS ^age^ rafd^ unb un=

mittelbar ableitet, ol)ne ha)^ e§ befonber^ großer eigner 2ln:

ftrengung bebarf. ©inen fold;en ©enuß oermittelt aber bie

9Jiufif am rafd^eften — unb innerljalb \l)Xi§ ^ereid^eg nvieberum

bie Oper. ®ie§ ift einer ber ©rünbe, au§ benen in unfern

.<0anbel3ftäbten no(^ Ijeute bie Oper überall befonber» gepflegt

wirb.

3lußerbem aber famen im 17. 3al)rl)unbert nocf) gro^e'

9)?omente tieferer unb allgemeinerer (Sntraidlung l)in§u, um bie

Dieigung ^ur 9Jiufi! überljaupt befonberS §u begünftigen. ^e

oerftanbe^mäBiger bie 2)id)tung lourDe, um fo meljr oerfuc^te

bag oon iljr unbefriebigt bleibenbe ©emüt in einer Ä^unft au^=

§urul)en, ber ber wolle Übergang jum 9iationalen ein für alle=

mal oerfagt ift. Unb je intenfioer unb in fid) nuancierter bie

ßmpfinbungen mürben, um fo weniger fonnten fie iljren ootlen

i'aiHDredjt, Seutjc^e @efcf)tcl)te. VII. 1. 19
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3lu!?brurf in ben bauten ber fierfömm liefen, nocf) baju rational{=

fterteu opradje finbeu : uniuiberftet)lid} bräunten fic einem i^ebeu

in Xönen gu. @§ ift eine 33eiueöung, bie eben je^U, feit 1650, erft

ganj leife einfette, bie in ben näcf)ften3rtfu"l)unberten auf bcutfd^eni

33oben bie überreidje'-inüte uor allem beio^iebe-o {jeruovgerufen bat:

bie if)ren erften igötiepunft fanb in ber flaffifd)en tWufif be-3

primitiuen (SubjeftiniC^mu». 9Jian mein, mie in biefen 3eiten

©(filier üon ber etnfnd)ften 9,)iufif I)ingeriffen marb, une fie itjm

gum uninberbarften (S-rretyiuiv^mittel bidjterifdjer Stimmungen

tjebiel). Unb aud; öoetl)e liebte bie 9.)htfif in befonberem 9Jlafee

:

in einer ber fd)önften Stellen feine-? „'il'iüjelm ^i^ceifter", t>a, wo

ber ^jelb be» 9fomanio von ben unbefd)reiblid)en (S-mpfinbungen

einer erften roafiren Siebe ergriffen mirb, ba greift er, um fie ju üer=

gegcniuärtigen, jur 3)arftellung in bor 93iad)t ber u^öne. „Söilbelm

ging nudj einige 3tra|3en auf unb niebcr ; er borte Klarinetten,

SBalbprner unb ^-agotte, e^ fc^moll fein 58ufen. 2)ur(^reifenbe

Spielleute mad)ten eine angeuebmc 3(ad)tmufif. Gt fprad) mit

ii)mn, unb um ein 5tüd' Weib folgten fie il)m ju iliarianeu!?

SBü^nung. ^o^e 33äume jierten ben ^^4a^ öor il)rem ^^aufe;

barunter ftedte er feine Sänger ; er felbft rubte auf einer 'i^anf

in einiger (Siitfernung unb übevIieB fid) gan,;, ben fdjmebenben

^önen, bie in ber labenben 3iadjt um ibn fäufelten. Unter

ben l)ülben Sternen bingeftredt, mar ibm fein Safein mie ein

golbner Xraum. . . . 3}ie 9}iufit böi'te auf, unb e^ mar ibm,

ai^ mär' er au^ bem (ilemente gefallen, in bem feine ©mpfin=

bungen bi^ber emporgetragen würben."

CS"^ ift eine Stelle, bie ibrecH]leid)en uid)t bat in unferer

früljeren Literatur; um bie Ä^enbe be;? 18. ^Jabi'buubert»

fünbigt fie uon ber -Viufif aUi oon einer ganj anberen ißcrjeu'o:

bejraingerin, al5 c^i je snoor eine gegeben Ijatte.

2lber, mie gefagt, biefen neuen ^Hufgaben beginnt fid; bie

Mn\\t fd)on langfam im 3^'itii^ter be-S ,^'\nbiinbualiv'mu>?^ ,^u

näl)ern, menn aud; nod) uielfad; unfrei in ibren eigenen ^Mtteln

unb gebunben an bie 3Jtitmirfung be>^ ^Ann-teö. Unb grabe in

biefer $)infid)t ift (S'utftebung'Sgefdjicbte loie Sd)idfal ber erften

beutfd)en Cper befonber^^ d)arat'teriftifd).
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®a {)atte mau fdjon feit etwa 1500 begonnen, im Srama
bie ^wift^enafte mit Singfpielen, ben Uranfängen ber tjeutigen

Cperette, au^SsufüUen; unb bann maren bei ben ^oeten ber

3eit be» DreiJ3igiät)rigen ilriegejo 2)id)tungen, bie mit 9)tufif

med;fe(n fodten ober fonft in irgenb einer 3i>eife, etma im

(Sinne be^ fpäteren Oratorium^, a)iufi! erforberten, immer

t)äufiger geworben: fo l;atte ^. 33. J^Iaj feine bramatifdien

(Stoffe (etma öerobeS^ ben J?inbe§mörber, ben leibenben Gliriftu^S,

(Sngel: unb 2;radjenftreit) roeuiger ai§> od)aufpiele al^ im Sinne

üon Oratorien betjanbelt.

liefen Steigungen, mte fie (eife anflangen unb nod) feine

fefte i^unftform gefunben batten, mar bann bie italienifdje

Oper in i)obem ©rabe entgegengefommen, nadjbem fd)on in

ber erften *QüIfte be§ 10. ^abrbunberte ber (5-inf(uf3 ber ita-

lienifdjen 9J?ufif auf bem ©ebiete ber liebmäBigen ilompofition,

fpäter aud^ gan^ allgemein non internationaler ^ebeutung ge^

TOorben mar. 2!abei mar bie ältefte g^orm ber italienifd)en

Oper ha§> Dramma per musica gemefen; mir Ijaben fie fd)on

frül)er fennen gelernt ^ 9tber je^t mar biefe g-orm überbolt,

unb al'o bödifter .Dteifter einer neuen (Gattung trat 3neffanbro

©carlatli (f 1725) Ijeroor. ^n ^bi-* ^)^^^^^ ^*-^'^ bramatifd^e

9)2oment, urfprünglid) ba§ burd^aug beftimmenbe, an ^raft

oerloren ; bie (Eböre maren feltener gemorben unb batten immer

meniger ju fagen gebabt: ganj in ben 3Sorbergunb bagegen mar,

einer tiefften ©ntraidlunggtenbenj ber 9Jiufi! gemä^, bie befeelte

9}conobie, ber ©in5elgefang getreten. 3)ementfpred)enb mürbe

benn oon ben italienifd)en 9Jieiftern, bcfouber^o ben 9ieapoli=

tanern, au§ bem ariofen ©injelgefang oor allem bie fogenannte

grojse 9lrie entmidelt, inbem bie 3lrie breiter angelegt unb il;re

Xeile, xonarten unb l^abenjen in einer breiteiligen ^-orm mit

9Jtittelfaß unb äBieberl)olung geregelt mürben, ^iefe 3(rie

brängte barauf je länger je meljr alle§ anbere in ben Ä»inter=

grunb, bramatifd;en iHufbau, tertlid^en Qnbalr, ja au'5 bem 3n=

1 £. m. VI, S. 225.

19'
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Iiiilt motiiiierte ntufifalifd^e Gmpfinbung. <3ie rourbe mitt)iu

für bie gefant3lid)c 3hic«bntcf6fät)igfeit itnb balb aurf) für bic

mit biefcr entmicfrlte gefanglidie ^iNirtuofität 3elbft3H)ecf : fo wie

früher, bei ben ^Jiebcrlanbern be^ 15. unb 16. ^Ql;rtjimbert^,

bnc fontrapunftifrf)e Öewebe für uofale (S()ormufif Selbft^iiueci

geuunbcu war. Q§> mar eine (iiitmidluug, bie fd)lief3lidj, gan5

entgegen bcm urfprünglidien 2)räugen auf Sefeelung beg @e=

fanget, jur ^urdjfübrung reiner luonobialer i^raiuntr führen

fcnnte, ja faft fütjren mut3te.

Hub biefer ^Ntojefe ging um fo rafd)er uor fid), al^ ber

^nlialt ber Cper iiim in feiner 2i>eife ©iberftanb ^u leiften ge=

eignet mar. 5^enn nodj immer bemegte er fid) in f(^äferlid)er unb

gemad^t^eroifd^er 9}Zt)tf)ologie, mar alfo bem Seben entfrembet.

Ä>ielt iiä) bie Cper tro^bem, fo batte fie ha^ nur ifjren finn=

lid^en 'Jfeiäen, bem bex^ C^efangec mie ber ^nf^enierung, 5u

banfen.

'^n ^eutfd)(anb (jat bie Cper in biefer ^vorm, entfpred;enb

i{)rem äöefen, befonbere an ben miditigften iQöfen ibre 3Iu»=

bilbun'g gefunben, um fo meljr, aU and) ba§ Dramma per

musica bereite faft ausfd^Iiefjlid) oon ber fürftlid;en ilultur

aufgenommen morben mar. So mürben benn bie Ä^öfe oon

3i>ien, ^Utündjen, ^re^ben, Berlin iljre mid)tigften otütjpunfte;

baneben mürbe fie, balb iiorübergel)enb, balb bauernb, aud) in

Sraunfdjmeig , 'ii>eif5enfelei, Stuttgart unb fonftmo gepflegt,

^n älMen blülite fie namentlid; in ber jmeiten .V">älfte be^^ 17.

unb in ber erften ^älfte be^ 18. ^al)rl)unbertc^ unter Jur,

(iaibara unb (Sonti; in t\''iünd}cn rourbe fie mit bem ^abre

1054 eingeführt unb fanb neben ben ^t'^ii'^"^^-'" i" 3»-''bann

Mafpar Äerl einen beutfdjen 2onfe^er italienifd)en ©tiB; in

CDreeben mürbe fie etma jur glcid)en 3*^it, mit ber ^()ron:

befteigung bc-j oergnügung^5füd)tigen ^i-^l-Hi"" ©eorg II. (1G5()),

aufgenommen unb blül)te namentlid) jur 3^^^ ^ol)ann 3lbolf

.s>affe^^ (17;il— 17(1;}), ber, ('•kMual)! ber berübmten Sängerin

Aauftina :i^orboni unb obüig italiauifiert, a\i> ber gröfUc Cpern=

fomponift ber 3cit iV^it unb baci 5eitgenöffifd)e 9Infel;en eine;?

"l\\d) unb .<ö«"bel bei meitem überftral)lte.
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^n ^Berlin enbltd^ rourben itanen{f(^e Cpern erft unter

^riebrid) I. Ijäufiger aufgefüijrt, fo im Sommer 17<;h> ein

gro^ejo, mit 33a(Ietten üermifd)te:o 3ingfpiel „La Festa del

Hymeneo", unb ein eigene» Cpernl)aul — eigentlid^ ein cKe^

boutenfaat — rourbe gar erft unter J-riebri^ bem ©roBen im

:3at)re 1742 eröffnet. Stil Äomponift für biefeiS roirfte gan^, in

italienifd)em Sinne .^arl i^einrtd) ©raun, ber l^erfaffer be^5

fü^Udjen, no(^ i)eute gelegentitdj aufgefütjrten CratoriumsS „Ser

Xoh ^efu" üom 3fif)i^6 1^*^"-

3tüein neben biefe fürftÜd)en 'öeftrebungen , bie für bie

beutfc^e 5lunft faft gän^Iid) erfolglos geblieben finb, traten

balb bürgerlid)e; unb t)ier fam es 5u ©ntniidfungen, bie nid)t

bloB einer italienifd^en Ä'unftgefd)id;te in partibus intideliura, fon=

bem nielmebr ber Gntiindtung^^gefd)id^te ber beutfc^en .Kultur unb

^unft felbft angeliören. ^ür fie aber nntrbe neben ber italienifd)en

auc^ bie fran3öfifd)e 33iufif non 33ebeutung — roeit me§r, aiv

fie ba§ für bie Ijöfifd^e 5Jiufif geiuefen ift. Unb babei Ijanbelte

eg fid) nid^t bloß um Ginflüffe auf bem fpejififd^en ©ebiete

ber Oper, fonbern faft nod) mebr auf bem ber Qnfti^w^ß^t'ii^

mufif überljaupt.

3n ^-ranfreii^ £)atte ^ean ^Saptifte l'udi) feit ben ftebjiger

i^atiren be§ 17. 3al)rl)unbert!o bie fran5üfif(^e 9iationaloper ju

entmideln begonnen, inbem er in 3>erbinbung mit bem ^id)ter

Cuinault, jugleid^ angeregt burd; 3"^""cfS^l)^'^ ^^^^f angeblid)

altgried^ifdje formen, bie italienifc^c Oper burc^ ^ef^neibung

ber groB angebauten konformen, namentlid^ ber 9(rie, in ein

einfa(^ere§ 9Jhififbrama jurüdformte unb bamit gugleid) 3iaum

fd^uf für bie ©ntroidlung ber ec^t franjöfifdjen @igenfd)aften

ber Seflamation unb iHbetorif, foroie für bie ftärfere 3tufnabme

beg für fransöfifc^e 9(ugen unentbel^rlidjen 33aUett!o roie über=

|aupt eine§ raffinierten S^eforation^^mefen'c.

^iefe Cper unirbe nun jmar nid^t unmittelbar nad) Teutfd)^

lanb oerpflanjt, mol)I aber mürbe \i)X 9Sefen unb it)re :3"ÜJ-'"=

mentation beutfdjen 3)hififern befannt; unb fo ^at fie, neben

ber italienifc^en Cper, nid)t ganj unmefentlidi auf ben erften

3>erfucf) eingemirft, auf beutfdHnn 'öoben eine nürfUd) bcutfdje
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Cper jU Oecjrünben. tiefer 'i'eriucf) aber nnirbe (ie,^eid)nenber;

meife uon feinem ^-ürftenljofe uuteruomiiieu, unb and) uid)t nouben

33eüölferungeu ber größeren '^Mnncuftäbte, bie fid^ norübergeljenber

Cpernauffüljrnngen rü()men tonnten, fonbern non ^^ambnrg.

'Jieben .Hamburg märe nad) bem T'rei^igjätjrigen Alriege

an§ bem ©runbe, bnß fte üon iiriegicnöten Derirf)ont geblieben

mar, mie nad) 9ieid)tum nnb 'J(nfe()en bc'o %he[§ unb be» in

it)r refibierenben §ofe^ in 53innenbeut[d;Ianb an erfter Steüe

mot)l nur nod) eine Stabt in 33etrad)t gefommen: SJien.

3(llein in älMen ftanb ber ^of unter fpanifd;em 3^i^*^i'i»-''i^iell

unb italienifdjem @efd)mad, mar ber 3(bel jum groBen 2:eile

fremblänbifdj unb t)u(bigte ba;? 'Bürgertum, imn ben ent-

fc^eibenben iuirgängen innert)alb ber Stabtmauern fern=

gebalten, einer tüblid)en i^orIiebe für ba^5 ::)ciebrig=.Vuftige unb

3iot)e: i^atjnenfampfe unb i^aui^murftiaben erfdjöpften fein

^ntereffe ; um 17 lU ftanb nod) bie ^an^^murftbütte auf bem

Sceuen 93iarft ; noc^ in ben '^(nfängen be!§ Äarbctbeater!? (an ber

'^vraterftraf5e) trat ber i^au'cmurft auf; unb 1755 mürbe ein

^iert)a^Sirfug erbaut, ber bi^ 1792, mo er abbrannte, in G)e=

braud) ftanb.

^n ben 9tieberlanben aber ift aüerbing» fdjon in ber erften

c<QäIfte beS 17. 3at)rl)unbert§ unb bamit nod) nor bem ^am=

burger 9.serfud)e ju 3(mfterbam eine Cper erftanben. »gier be^

grünbete ^an i^crnuinyj Hrul (geboren 1 002) bie ,,
Amsterdamsche

Musijck-Kamer" unb uerfaJBte 1<)34 für fie ba^ ^NaftoraI=

mufiffpiet „Juliana en Claudiaen" teil^o in 5(Ieranbrinern,

teil§ in fangbaren Stroptjen. ^odj ber (Jrfolg mar gering;

fef)r balb hi)vU fid^ reformierter 3^Ioti§mu!o mie gegen ba^o

^beater überbauet, fo gegen bie Cper; unb ber 3iubm, bie

erfte beutfdje Cper oon 2)auer begrünbet ju Ijaben, fiel fd^ließ;

lic^ bennod) Hamburg ju.

3n .'öamburg Ijerrfdjte fd)on um bie Ih'itte bc>§ 17. :^al)r;

l)unbert^5 ein rege§ mufit"alifd;e§ hieben; bcbeutenbe Crganifton

fpielten in ben Kird)en; ein Collegium musicum forgte

für Üluffübrnngcn im ^Keuenter be^^ T^ome^S; ba-? '^'atri5,iat

ad)tetc unb förbevte 'l'cufif unb l^iufifer. 8o begreift fid) ber
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mit beutli($em öiniuei^ auf Hamburg geäuJBerte 5^unfd; be§

alternben 3d)ü^, ftatt Tre^^ben^ , wo er gemirft f)atte, „eine

fürnef)tne 9?ei(^^= unb ^anfaftabt jur legten Verberge auf biefer

3Be{t au»raä(jlen 511 bürfeu". Unb and) bie ^ic^tfunft btüf)te

um biefe ,^t\t fd;on, eine fünftige ©etjilfin ber Cper.

Unter biefen Umftänben fonnte ber ^urift unb na(^maltge

9iat§f)err Bdjott e§ magen, am 2. Januar 1678 eine [tänbige

^ü^ne mit einer erften beutfd;en 9cationa(oper ju eröffnen.

Unb big §um ^af)re 1738 t)at barauf bie Hamburger beutfdje

Cper beftanben. Stber freilii^ mar e» fd^on in ben erften

^abrjetinten beio 18. ^atjr^unbert» entfd)ieben, ha^ ber SSerfud)

fc^liefslid) 'ood) miBglüden merbe. Unb er mußte mißglüden,

meil er am @nbe hod) allsufeljr auf eine unreife unb ro^e

3(ppIifation ber fremben .Cper namentlid^ italienif(^en otil§

auf beutf(^=bürgerlid;e iNerijältniffe (jinau^^Iief. 3^enn \in\§ be=

beuteten f($(ief;lid^ ber SJtaffe ber 33ürger bie gelben unb <QeI=

binnen beg ,Clt)mpoi§? Man 50g fie inl Säi^erlic^e. 9hm
luurben jroar bem übernommeneu Stoffe beutfd)e ©lemente

eingefügt unb aufgepfropft, ba§ ^^offen£)afte be§ alten gaftnac^t!c=

fpiel» unb ba» Grnfte be^ nod) nid)t oöllig abgeftorbenen

mittelaherlidjen iliijfterium^. 3(ber e» rhu- flar, bajj au»

biefen ^n^alten niemal^o ein neue^ ©anje entfte^en fonnte.

Sie einzige fid)ere ^-olgc mar ;^une()menbe 9io()eit, 33egünftigung

beg unfeinen älutffeninftiuft» für äu^erlidje 2Sirfungen, 33etonung

beg Sinnlid^en fogar ber gefd)led)tlid;en Spt)äre.

3o glitt iiuin benn uon 3i^()i'?iß^)"t 311 vUil)J^3el)'it einem

immer weniger rermeibÜd)en 3(bgrunbe ju, jumal fic^ feine

Sibrettiften i;öf)eren <BtikB einfanben unb bie für bie Oper

befc^äftigten ilomponiften, ein Huffer, 5leifer, 9Jtatt)efon, ^^ele^

mann, 5uiar oielfad) gefd)idte 3}iufifer, bod) teilroeig fittlic^ unb

gefettfd)aftlid) minber (jodjfteljenbe ^erfönlid;feiten rcaren.

Unter biefen Umftänben nü^te and) bie 3lniüefent)eit öänbelg,

ber 1703 in Hamburg erfc^ien unb 1705 feine „3Umira", balb

barauf feinen „9iero" jur 3tuffü§rung bradjte, ber 33üt)ne

nid^tio; elenb ging fie 5ugrunbe. Unb lange Ijat e§ feitbem

gebauert, ef)e fid; bie Cper mieber anerfannte» fünftterifi^e'^
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^eimat^re($t auf beutfd;em 33oben erroarb. §atte fd^on ber

neue fran5ü[if(i^e ©efd^macf im Stile 33oiIeau§ bie Cper wer-

TOorfeu wegen it)rer Unfnljigfeit, „ba§ ^erje ju bewegen unb

bie Segierbcn 5U befänftigen", fo wax fie ©ottfdjeb gar „ba»

ungereimtefte äi'er!, ba^ ber menfd}lid)e ä>erftanb je erfunben",

eine Seförbererin ber aBolhtft jubem unb 5l>erber6erin guter

(Sitten.

Unb in ber ^at: nutzte fie nid)t, ein unsmeifeltjafte»

5^inb ftarf entfalteter '|>[)antafiefunft, einent ,3eitalter 5unel)men=

ber 3>erftanbe^fultur uerlja^t fein?

S:»arum 50g fic^ bie weitere mufifalifd)e Gntuiidlung, fo^

weit fie auf grofee repräfentatiüe ^-ormen ging, a\hi ber welt=

lidjen SJiufif jurüd, um, ebenfallio ^unädjft auf .Hamburger ^^oben,

einen giinftigeren 9M{)rboben in ber i^irdje ju finben.

3(l)nlid) wie in Italien Gariffimi (blü()te etwa 1635 bi§

1680), augelebnt an bie mufifalifdjen Gffefte ber Cper, bie

^ammerfantate uielfad) religiöfen Gt)arafterl im Sinne einer

bramatifdj;mufifalifd)eu Sjcne mit ^tejitatiuen, Strien unb

(i-nfemblefäi^en oljne äufserlidjen'^üljneuapparat au^5gebilbetl)atte,

fo f(^ufen je^t Hamburger 9}iufifer au§ nermanbten ä^orau'§=

fe^ungen Ijexan^ eine grof3e 5lird)enfantate. 3lnfang§ nur an

ben tfjeatralifdjen Stil angele()nt, beljanbelte fie irgenb einen

Sprud^ ber euongelifdöen ^^'erifopeu; in 3(rien, 5)uetten, 9ie5i=

tatiocn untrbe er, burd} Stimmen gleid)fam einer ibealeu Qk-

meinbe, au^^gelegt, mäljrenb fid) bie reale C^iemeinbe mit bem

olten Qi)oxal bajmifc^enfdjob. @§ war eine ältufiffonu, bie

feljr leicht ing uöllig 3:'l)eatralifd)e uerfallen tonnte, ber e? aber

nud; möglid) war, ben fommenben, religio^' wieber erregteren

3eiten be§ ^^ietii^mu^ alsi eine ber wcrtuollften örunblagen

für bie (S'ntfaltung eine^^ grofjen proteftantifd)en Cratoriuniv

ju bienen
;
fc^on eine '"I.Hiffiouiobidjtung bey *^^aniburgery .speinrid)

Srode^ iwm ^ai)x 1712 ift in biefer ::)iid)tung mel^rfad), unter

anberem burd) .s>änbel, jur Üompofitiou gelangt ; unb '^^ad) bat ihr

fpäter für feine ^obaunei^paffiou meljrere Stropljen entnommen.

9?ad)bem aber biefe neue Xouform gefuuben war, bleute ik

alöbalb, unter bem belebenbeu (iinfluffe neuer proteftantifd)er
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^römniigfeit^ftröinungen, bem 93erfud)e immer innigere (Smpfin^

bungen be§ menfd)lid)en Innenleben!? roieberjugeben, unb trug

fo nid^t tilofe 3ur 'iseroonfornrnnung ber mufüalifdjen 3(u§;

brud^mittel bei, [onbern er^öl;te jugleid^ bie beiftifd^^religiöfe

©timmung, aU beren -i>ertreter mir balb bem T'idjter 33rocfe^

begegnen merben.

3. 2)ie ©nttoidlimg ber Cper, bie in uielem noc^ immer

bem bnroden itaüeni|($en Gkifte folgte, f)atte e§ junäi^ft mit

fi($ gebrad)t, btiB bie Seftvebungen in öamburg auf literarifdjem

©ebiete roä^renb ber juieiten ^äifte be^ 17. -3ai)rl)unbert-o unb

barüber (jinauio ein befonber» buntem, au§ Elementen be^o

^arod^ unb be§ 9?ofofo!o gemifd)te^3 58ilb seigten. ^a gab

eg neben alten 3(n|ängern ^)iHft» unb ber ^^^egni|fc^äfer aud)

birefte dhä)al)imx be§ italienifd^en 9Jiarinofd)rauIfte§ ; unb uor

aflem bauerte ber Ginftu^ Sof)enftein§ länger fort, ^ni ganjen barf

man oielleidjt fagen, M\^ ^iä) eine ganje ©eneration £)amburgifd)er

5r)i(j^ter in bem ^urfe beracgte, ber burc^ bie genannten 9?id;=

tungen angezeigt mar: fo ^^ofteI (1658—1705) „aller nieber=

fäd)fifd)en ^^^oeten (Brof5oater", bie beiben non 33ofteI, ^^^rätoriu^o

imb ^unolb. »Später rourbe bann bie ßinbeit eine;? raefentiid)

baroden @efd)made§ buri^ 9ßernide geftört, ber fran5öfelte

unb in fd^arfen Crpigrammen gegen bie alte Sdjule.oorging;

boc^ trat anä) jet^t ber fransöfifcbe @ef(^mad nur neben bie

älteren 9iid)tungen, o!)ne fie gänslid^ auf:= unb abjulöfen.

^n biefe Sage rourbe nun ber fpätere Hamburger ^Jtat^=

f)err ^einridj Srode^ (1080—1747), ber erfte allgemein roiditige

Hamburger 2)id)ter, Ijineingeboren ; unb er baute fie für fic^

babin au§, baB er )iä), oon ben italienifc^en 9)knieriften au-c^

geljenb, feit bem jroeiten ^aijrjeljut bei 18. ^a£)rbunberte immer

mef)r ben ^^ranjofen näf)erte, um fc^Iie^Iic^ im l)ö!)eren 3([ter

and) ben ß'uglänbern Ginfluf5 ju geftatten.

'^^a§ aber bie ^Qauptfadje mar : bei 33rode§ oerbanb fid^ mit

einer in feiner 33Iüte5eit roefentlid; franjöfifd^en ^^ormgebung

ein breitet SBurjeln in ben üerftänbig=bürgerlid^en 'l^orauic-
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fe^ungen beg beutfd^en Seben^ uub eine uiain'f)aft poetifd)e

iHber. ^n§ ift e?\ ma§ i§n, bei nüev Tonfärbunc^ fd;ou iiuS

9tofofo, ben 9iieberläuberu ber guten 'Kenaiffancejeit, einem

(Eat!o unb uenuanbten S)id;tern annäl)ert: ber Sinn für bcvS

.kleine unb ilonfrete in ber 9iatur, bie Areube am Gnirten unb

an feinen 33Iumen, an ber älMefe mit il)rem betauten öra>?v an

^elb unb 25>alb ber näc^ften 9fa(^barfd;aft. 2i>ag er um fid)

unb fein §eim, ba^ ilim über aßec^ ge()t, erblicft, ba'o unter=

unrft er feiner bünjerlidj^frommen 33etrad)tuug, — unb barau§

ergibt fic^ i()m, mc\§> er aUi ben ;3ni)alt feiner 35i(^tung an=

fiefjt: bie poetifdje 33eftätigung ber Seibnijfdjcn ^f)eobicee, ba§

„irbifc^e iNergnügen in Öott"

:

ÖJlänst Sonne, ^etb nnb ^lut in folc^em gr^murf unb Schein,

2Bie f)crrU(^ mn^ if)r CncU, njic ic^ön bcv ©djöpfer fein!

^n neuen ftarfen iöänben, bie non 1721 bi^ 1748 erfd^ienen,

breitet Srode§ bie poetifdjen 3tften biefe§ ilsergnügen^ in ©Ott

nor m\§ aibi, anfange? füt)n unb nid)t feiten fogar gron ^ufaffenb,

fo wenn er GJotteio 5>afein im Wemitter malt, fpäter nadjlaifcub

unb le^rfam^pebantifd). (5'§ ift feine gro^e, uiol)l aber eine

dmrafteriftifdje ^U^efie, bie mir il)m auf biefe 'ii>eife nerbanfen.

^iegt bei Srod'e^^ bai? '-I^erftänbige nod) mebr in ber ^en^^

ben5 feiner ^oefie, mie benn burd; fie unter ben beutfct)en

!3^id;tern ein förmlidjcr .*Qang, ben p()i)fifote(eo(ogifdjen 3,kMiiei^$

oom ^afein öotte*? poetifd; ju fübren, emporfam, fo be=

beutet e§ ben (^ortfd^ritt ber eingefdjiagenen 'JiMd)tung, roenn

ba-5 Nationale immer mef)r in ben poetifcben ("»icbatt felbft

übertragen luurbe. Gso gefd;al), inbem nuin ba^ '^HUbetifd)e in

bos ©rajiöfe, bo^ ©c^mere in ba§ ^JJhuitere, ba^o Siiiljm in

ba'3 Älede, ba^ Objöne in ba-? i'üfterne, ba;? oinnlidi=^)iol)e in

ha^ ^riüole uermanbelte unb bem entfpred^enb bie fd)mülftige

^orm ber jierlidjen meid)en t)ief?. )(uf .s^amburger Soben mar

eg .t'rtgeborn, ein i>amburger .S\inb (17(»8— 1754), ba^' biefen

Seg aui5 bem 'i^arorf ^um iioüenbeten 'Kofoto einfd)lug.

iöngcborn mud)i5 unmittelluir au^ ber älteren .s^amburger

'^soetengeneration ()erau!S; eine Webicl)tfammlung, bie non il)m

im iv^abre 1720 erfd)ien, uerrät nod) gau,^ bereu cfleftifd)e§

Sdjmanfen. xHber (S'rfal)rungen eiuec' längeren englifd)cn 'Jlufent=
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f)alte?v bie if)n nnmentüd) ber 65(ätte ^'ope§ nafiebradjten, unb

feine fteigenbe Kenntnis ber fran5öfifd)eu Siterotur, wo "l^oikan

unb Safontaine H)n befonber^ fefielten, bradjten i^ii ber romanifd^^

englifdien ^urdjbilbung ber literarifdjen 9tenaiffnnce m§ dlototo

nnljer unb fütirte ilju i^ugleid; auf bie biefer 9üc^tung fon=

geniniften 3Uten: ^(nafreon üor aClem unb ^oraj. Unb er

baute unter bereu Sd)u6c um fo lieber §ütten, aU ein beutfd)e§

Isolf^lieb, an ba§ er feiner ganzen 3(rt nad) oieUeis^t nerebetnb

unb l;ebenb ptte anfnüpfen fönnen, uid^t mel)r noriianben roar.

^enn bie 9>oIf§poefie max feit 3tu§gang be^ 16. Qal)rf)unbert§

nöflig nerfümmert; bie ßebilbeten l}atten fid) feit bem ^rei§ig=

jätjrigen Kriege etiini bein neuen ftubentif(^en unb folbatifd^en

@efeüfd)aft§üebe gugeroenbet; unb faft nur in friegerifd;en

33erid)ten non meift fefjr untergeorbnetem bi(^terif(^em Sßerte

trieb bie alte Si>ur5et nod; od)offe. 3l6er aud) baso ältere

(55efeflfd)aft§Iieb bey 16. wie tfa§> neuere bei 17. ^at)rf)unbertg

maren t)erberbli($eni CS'influffe unterworfen, inbem ber Gkift ber

^ienaiffancepoefie immer meljr in il)re J-orm, ba§ @elet)rtentum

immer met)r in if)re ©toffe eingebrungen maren. 2tn ©teile

ber alten, frifdjen unb d)arafterifierenben Originalität maren

bamit fteife 3tlamobegebaufen ober ridjtiger 3llamobepl)rafen

getreten: ba§ !ernl)aft Diationale mar bal^in. äßar ba§ ein

3uftanb, ber einen 3^idjter oou ber 33ebeutung ^ageborng l)ätte

ju 3(nfnüpfungen oeranlaffeu fönnen ?

igogeborn ging oiel lieber oon ben 3llten au'S. Ober nod)

mel)r oiellei($t oon ^-ranjofen unb Gnglänbern? ^n ©nglanb

l)atte fd;on bie Sijrif 3Jtattl)ero ^^sriorl (1664—1721) anafreon^

tifc^en ©eift geatmet; in ^-ranfreid) maren ber '^hbe be ßljaulieu

unb eine ganje 5!)id)tergruppe auf ber gleidjen Spur: eine

3M(^tung üon geringem poetifd)em ©el)alte, aber oon grajiöfer

-OJetrif unb glatter unb melobiöfer (Sprad;e mar im Gntftel^en,

ein ©egenftüd ju ben ©emälben eine§ 2lbriaen nun ber SBerff

ober noc^ beffer einel 31>atteau unb 33oud)er.

i^ageborn fül)rt in ber 'Isorrebe ^u feinen lijrifd^en ©ebic^ten

au§, ba^ (3appl)0, 3tnafreon unb ^oraj tl)m 9Jhifter für fleine

Oben unb Sieberd^en geraefen feien, „oie werben finben, ba^
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biefe 3llten in {f)ren Siebern gemeiniglich nur e i n e n ©ebanfeu

QU!^fül)ren unb foldjen biso ;>u einem gemiffen 3^^^^ treiben,

ütjne, mie e§ ben neueren S)id)tern uon biefem Crben fo ge;

n)öi)nli(^ ift, burd; 9tebenbinge aufgel)alten ober unterbrodien

ju uierben unb auf 5lbmege ju geraten." CS^e finb 'ii>orte,

mit benen ber S)id)ter feine eigene Xedjuif richtig fdiilbert.

greunb ^eiteren Seben^genuffel big in fein t)öd^fte§ Stlter,

ti)pifd)er ^Hepräfentant jene§ äftf)Ctif(^en (S-pifurei^5muc\ ber bae

Zeitalter be§ 9iofofo^^ fenn5eid^net, i)at er in l)eiterer Urbanität,

noU fofratifd^er 25^eill)eit, inie biefe uon ben 3eitgenoffen be=

griffen marb, ben Areuben liöt)erer öefeUigfeit, ber .l'iebe, bem

äßein gel)ulbigt unb felbft, wo er gefüljluoll mürbe, aller

©entimentalität fern in ben Sedjer ber äl>el)mut bie ^serle

eine§ artigen Sd^erje^ gemorfen. Unb in biefer i^altung mar

er üon einfadifter unb burc^fidjtigfter A'^i-'^^St'bung unb be=

raegte fid^ in \i)x oll bem eigentlichen Elemente feineio bid^terifd)en

©afeing.

Seine ©ebidjte finb balier burd)meg fleine Aunftmerfe uon

feinem @u^, ein raenig gefd^mät^g, aber bennod) rafdi babin=

eilenb mie oormärt^treibenbe 'i^adimellen : nie mar bi^fier bie

beutfd^e Sprad^e gleid^ geläufig, gleid) rei.uuill belianbelt morben.

Unb in biefer 9iid)tung blieb fidj ber 3)id^ter gleid), mod)te

er fic^, Safontaine folgenb unb i()n nii^t feiten überfefeenb,

in Arttieln unb (^r^äblungen ergeben ober I)ora,iifd) unb ana=

freontifd; (S'mpfinbungcn eine^o gemütoollen .s^umoi'ö ober eineci

gefellfcf)aft(id^en 'i^etjagen^ mei^ljeit^ooU in (Epigramme unb

!2ieber, in Satiren unb lebrfame ßebiditc faffen.

2sf)r 2)id)tcr uoUcv Siiöfi't»-

äBoat il)r bei ftotjer ^JJhifee

^Inntrcontijd) finc\cit,

©0 fiiiflt Don inilbcii JHcbcu,

9.(üii rüii'iivcid)on iicrtcn,

äioi: Jvvül)liiu'\ unb ooii liiitjiMi,

iiüu J^ri'iiiibirijaft imb uon ^vii'bc;

'Juri) t)bl)iict iiid)t bii" Cyutttjctt,

'•Jluri) iüri)t bev (y5üttl)eit Iciupcl.

!iU'rbicnct, fflbft in ®ri)crjon,

2)cn ^Jtamcii cdjtcv Üüciicu!
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S)abei ftanb ^acjeboru eine jarte 9)ieIanc^olie ber 93or=

ftellung^bilber ^ur isevfüflung, foroie ein rafc^eg S)at)ingleiten

ber Sprache über einfd)meid)elnbe 9Jietren, gleid^ bem matten

erglänzen gebrochener färben ber 3ltla0ftoffe jur 9iofofo§eit:

2ßie fäiifettcn bie Süfte \o gcltnbe

3u jener 9lu()'

28ie fpictten mir bie Sßeüen unb bie Söinbe

2)en Schlummer ju!

Wiä) ftörte nid^t ber 6()rfurc^t reger ßummer,

2;er öieten brof)t;

^ä) War, tiertieft in angenet)mften ©c^tumnter,

gür ade SBelt, nur nic^t für ^t)t}üi§ tot.

Unb alle§, wa§ ber ^id;ter ber beutf^en SÖelt onf biefe

2Betfe fdjenfte, jene „illeinigfeiten, bie nid^t unfterblid) fein

mollten", fie ent§üdten ha§> ^^^uBIifltttl, üor allem ha§> feine

33ürgertnm ber größeren ©täbte : uermirfIi(^t erf(^ien i)m, raaS

Cpi| erftrebt f)atte, nnb ber DptimiSmuio einer Stnafreontif

max gefd)affen, an§ bem ernftere (Stimmungen f(^IieBlic^, 3^9

um 3w9/ iH§ 3u bem 3«"(^5en ^er ©djillerfd;en 9(poftropi)e an

bie j^reube unb 33eet^Oüen!S Sd)Iu^ ber 9Zeunten Sympljonie

gefüt)rt i)aben. Unb mar nid^t ^ageborn, roenn auc^ nad^ ©oetlje

ein „lebeu'ogemanbter ©befmann" unb fid^erti(^ in gemiffem ©inne

ein 9Jenaiffancebid)ter, gIeid)iuot)l aud) bürgerlid) unb national ?

'IsoH nerförperte fic^ in feinen ©ebidjten bie mögliche 2i)xit

be§ ftäbtifdjen ^^atri5iate§ ber ^^ofofojeit; unb faum über-

troffen unb nur ergänät merben fonnte biefe baburdj, baf3 aud;

nodj bie 2)ramatif unb @pi!, überl^aupt bie üolle ^ii^tung biefeä

©tanbe§ irgenbmo entmidelt marb.

S)a§ gefd)al) aber nidjt mei)r in Hamburg, fonbern an

einem anbern Crte, in Seipjig.

IL

1. Seipjig gefiört ju ben oer^ältnilmä^ig jungen 6täbten.

^eutfd^knbg ; erft in ber gtoeiten ^älfte be§ 13. ^al;r^unbertö

f)ören mir oon einem Seipjiger 9tat, unb erft ber ©d)IuJ3 be»

9JiitteIa(ter§ bringt ber ©tabt fiegrei(|e unb entfd;eibenbe
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^Qubel^fämpfe gegen benad)barte 9(ebenbu()Ier, uameutlidj £>ülle,

unb ba§ Ömporblüljcu ber 'JDceifeu mit beu guten faiferlid)en

^riüilegien ber^ai^re 1497 unb 1507. Unb gIeid),Hntig minbeften!?

[teilt fid^ eine ungemobnlic^e äBeite bürgeilidien iMide^^ ein.

^ein beffere!§ S^^dien (jierfür, aU bat3 ber dlat feine gci'd)hii)cne

J^örperfdjaft bilbete; frifd^e^ 'iMut nuiUte man in iljm baben,

üor allem aufftrebenbe Kaufteute : „hmf- bie fint meit gemanbert

unb miffeu, maburd) anber ftette in l)anbeln unb inhnuen

gebeien, unb trad^ten fuldj gebei unb juneljmen Ijie and; auf=

3uridE)ten", mie e§ ein i){at!§befd}lu^ oon 1513 au^fprid^t. 3Iber

neben ben Slaufleuten waren aud) bie (^ktebrten, namentlid)

bie 3unften, frülj im 3iate nertreten; neben bem bürgeiiidjen

©lemente mad^te fid; ein anbetet bemerflid;, ha§ ber Uniüerfität

;

unb febr balb unb auf lange finb beibc baburd) nerfdjmoljen

roorben, bat? bie ,'ij:et)rer ber Uninerfität uielfadj au^^ ben ilreifen

ber füljrenben '^ürgerfamilien tjeruorgingen.

ÖIeid)Uiof)( fam eio in ber Stabt uor ber 'lOcitte be>5

17. ^al;rt)unbert^ ni(^t eigentlid; ^u einem tjöberen geiftigen

fieben. 2)Zan ging in mirtfdjaftlid^en unb fommunalen Sorgen

auf, unb nad; ^agen be§ Stuffdjuntngey erlebte man audb auf

biefem (^Jebiete iuät)renb be^3 ^reii?igjäbrigen itriegef^ unb nod)

barüber f)inauy fc^roere 3'-'iten: bie Stabt geriet — nodb [iebt

man nid^t red)t, auf meldte 3trt — in fd)uiere Sc^ulben ; fdUicfsüd)

raurbe fie fogar uon ber furfürftlid)en rKegierung ~ benn

Seipjig mar unb blieb fadjfifdje Vanbftabt — unter 3eguefter

geftellt. ©§ ift bie ^^eriobe, in ber jugleid) aüein ernftlidje,

aber oergeblic^e ''öeftrebungen ber Giemeinbe bciuortreten , 'J(n=

teil an ber 'Kegicrung unb 'i^erulaItulUJ ber Stabt ju erlangen.

Unb aud^ nad; Übcrminbung biefer tritifdjen ^'^it, feit

fpätefteng bem letzten visiertet etma be^5 17. ^iibrbunbcrt'o, ift

£eip5ig nid)t eigeutlid) eine Iiterarifd;e Stabt unb eine 3tabt

öffentlid^en Munftlebeu'o gemorben. 9iMe eifrig liatten fid) bod)

bie grof?en beutfdien Wemcinben be^3 l^iittelatter!? im Vuruv prun=

tenber ^^Miuten ergangen! Unb mie blieb uidjt blof^ in ben bcino=

fratifd^en, nein, aud) in ben rein patri^ifd; uermalteten alten

!)teid^§ftäbten, in *?iürnberg, 'iJtug-Jburg, Strafjburg, .Uöln, Viiberf
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biefe Sauluft felbft uod) über ba§ gj^ittelalter hinauf febenbig

!

Tää)t§> üou aliebem in !^eip5ig. 3)ü§ alte 9tatf)au!c Sotter» au§>

bem 16. ^at)r|unbert ift ber einjige n)irfli($ monumentale Sau
ber ©tabt an§> lueiter jurücfitegenben ^^\t^Y^ ; im übrigen weift

bie Seipäiger Vergangenheit faft nur ^cu^bauten auf; unb beinaf)

au§f(^IieBli($ einzelne Sürger finb e§ geroefen, benen man bie

Ijeriiic^en §äufer - man barf fie mo^i 5Sof)npaIäfte nennen —
be§ 17. unb befonber^ be» 18. :3aij^-"l)inibert§ 5u banfen i)at.

3tu(^ ba§ literarifrfje Seben, ha^ ft(^ feit ber gmeiten i^älfte

beg 17. 3tit)i'^i»^^ert^^ einfteüte, rourbe ni(^t eigenttidj non ber

©tabt gepflegt. Unb aud) nic^t uon ber Uniuerfität. 3)er

9iät)rboben, bem e!§ entfproß, mar üielmetjr ber eigenartigfte

non ber 'iöelt, ber ber ilteffe.

9}iinbeften§ fd^on feit ber 5U)eiten c^älfte be» 17. ^aijx-

Ijunbert» läBt fid) beobadjten, roie ber Seipjiger 9tat eigentlid^

in ber §nnbeI'5po(itif ber ä)iefien aufgeljt; er fann bem tiefer

Slidenben mie eine grofse 3tftiengefe(lf(^aft erfdjeinen, beren ^ei(=

t)aber bie 2eip5iger i5anbel!ogefc^Ied)ter finb, 3ur 3(bt)altung non

SJieffen eben an biefem, al^ (2tabt nur nebentier in Setrac^t

fommenben Crte. Um bie ^^teffe bretjt fid) im ©runbe aik§,

^^oli^ei unb 3>ernialtung, ßntundlung unb Siegelung berftäbtifd)en

^nbuftrie unb ber ^nbuftrie be§ 5^urlanbe», inibefonbere auä)

ber erjgebirgifdien Steile.

Unb roie blüljte nun biefe 9}?effe empor! ^n ber erften

^älfte be§ 18. 3at)rt)unbert(o (jat fie it)re uertiälthisomäßig

I)ö(^fte Sebeutung erreidjt, unb eine ©gerer Senffd^rift au§ ber

9Jiitte biefeso ^atjrijunberty tonnte ausführen: Seip^ig fei je^t

fo tjod} „im commercio geftiegen, baB e§ tt)m feine <Stabt

im ^)i\nd^e, alleine Hamburg, roelc^e^ Seipjig roeit übertrifft,

auegenommen, fann gleid)tun ; 9cürnberg, Jrt^^^fni't, 3(ug§burg,

9)?agbeburg unb anbere empfinben e§ unb feufgen."

^JOiit ber älceffe aber uerbanb fic^ ein merfroürbige^o nid;t

eigentlid; fommeräieUeiS Treiben. 3i>ie alle 9)ieffen alten unb

großen Stilejo mar fie nid^t blof, 5^auf§= unb a>erfauf^=,

fonbern nor aüem anä) Sc^aumeffe. Unb roa§ mar ha md)t

aÜe^ 5u fe^en: rare unb furiofe Tiere, inbianifd^e 3?aben,
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^Hipngeien, i^afabu§ imb 9)ceerfnt^en ; i^amele, ©trauBe, 3i>al=

vone unb (Stad)eIfd)H)eine, 1747 gar ein ^U^inooeros
;

ferner

fünftli(i)e, b. (). n(igerid)tete ^iere oom tan^enben 33är h\§ gum

'Jtffen, ber fidj auf ber isidm „fünftlidj fc^inenft", menn aud)

noc^ fein üöUiger ^^^^f^i^S bann Sltif5gcburten, S^y^^-'S^, 'Jiiefen

unb SBilbe; bei weiteren l^uftfpringer, Wauüer, 3^afdjenfpieler,

Surjelmänner unb 5li.^unberboftoren, aber anö) äi>ad)i?figuren=

t'abinette, magifdje Saternen mit odjattenfpiel, Ghid; unb 'Jvari^

tdtenfaften, SJtarionettentljeater unb anbereio Sdjaufpiel ! Unb wie

würbe bie (Gelegenheit, alt biefe 3i>unberbinge ein paarmal im

3cü)re 5U fe^en, uon na^ unb ferne auiogenu|t ! -isor allem ber

fäc^fifd^e §of refibierte jur SJie^aeit gern in ber ©tabt; im

3a^re 1099 ift er in Segleitung non 99 fürftlidjen ^^^erfonen,

©rofen unb 5-reit)erren, 40 polnifd^en äliagnaten unb ^Qerren, einer

i'eibgarbc üon 170 :3ii"itfd)aren u. f. m. in Seipsig eingetroffen.

2)iel bunte, breite ^^reiben, ha§> mit feiner iNorbereitung

unb feinem ä^erlaufe einen guten 2'eil besS ,3al)r§ füllte, ba'§

„roeltmännifdy mad;te unb bod; gugleid; bie '^Ujantafie anregte,

erzeugte nun jum beften Xeile bie eigentlid;en ^riebfräfte bei

i'eip§iger geiftigen 9üiff(^ii)ungl.

^a el Ijatte fdjon an fidj ernfte mittelbare unb unmittel=

bare literorifd^e unb fünftlerifd^e Konfequenjen. SJiit bem 3luf;

fc^munge ber 9}ieffe ging bie füljrenbe Stellung im 'i^ud)I)anbel

pon ^-ranffurt auf ^eip§ig über, wo fdjon Gnbc ber fiebriger

^af)re bei 17. :3al)rl)unbertl eine norne^mlid; burd^ priuate

9JJittel reid) botierte ^-Xatlbibliotljcf , bie jugleid) ju einem

tUhifcum mürbe, entftanben mar: energifd)e 'i3ud)l)änbler wie

©lebitfd; unb ^^ritfd^ pflegten ben neuen .»ganbelljroeig ; eine

nid;t all^uftrenge 3^»fi^^' beläftigte namentlid) bie fd)öne 2ite=

ratur weniger all bie faiferlidje '^üdjerfommiffion ju "t^xanb

fürt, ba fie uon Uninerfitätlprofefforen gel)anbl;abt würbe;

unb bie Uniuerfittit nat)m an 'ik\n<3i) 5u, wie benn an il)r nid)t

wenige berüljmtc ^el;rer, bie CSarp,HWI 5. 23. unb bie 'Dtenfel,

wirften. ^aju fam eine allgemeine .s>bung ber i;^ebenll)altung

unter bem (5'influffe ftäubig neuer, bal 9luge fd)ärfenber unb

feinen "IMid crmeitevnber (i'inbrücfe. 'Jiid)t blofi bafj bie (iiu:
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TOofinersaf)! beträ($tlt(^ ftieg — unter ben 3uroflrt^ßi^"^c" &c=

fttnbeu fic^ feit etroa 1690 mic^ otele Hugenotten, bie ttnrt=

fd^aftl{(^ balb eine 9toIIe fpielten — , auä) bie 6tabtüertt)oltung

fcf)ritt in ber 33eronltigung moberner .^ulturaufgaben energifd)

unb nielfad) rafd)er aU anberfciuo ooriüärt^. 9Jian forgte für

.tanalifation bei ftäbtifd^en Slreatl unb ©ntfumpfitng ber Um=
gebung; nutn pflanzte iöäume unb legte ^^romenaben an;

1708 luurben öffentliche ©änften eingeführt; am Sd)(uffe ber

^eriobe, feit ben fünfziger unb fe(^5iger i^atjren, begann bie

Umiuanblung bei 9\ofentaI§ in einen öffentlirfjen ^arf. 9Jian

tjatte fd}on ba!§ 33ebürfniio von Stbrefjbüc^ern, bereu erftel 1701

unter bem 3:;itet „5!)al je^t (ebenbe Seipjig" ijerauäfam; unb

man (jielt auf feinen ^on: ben Stubeuten würbe bal näc^t=

lic^e Um^ertaufen in ^Jad^tmü^e unb ©c^lafrod, rourbe Wa^k
unb ungeiüötjulid^er 2luf§ug bei ^age, würbe fogar bal 9^aud)en

im 3:'£)eater oerboten. Unb au§ biefen luoijtbefteHten 9liebe=

rungen er^ob fic^ bie 33Iüte einer tjöljeren geiftigen i^ultur.

3)er ^atrijier \)klt barauf, einen ©arten reid) gepflegten 9tofofo=

ftiti §u ^aben ; in bem ^lane üüu Seipjig, ben ber ijomannfd^e

21tla!c Don 1749 enthält, ift faft bie gan^e Stabt von raeit

au»gebe()nten ©artenanlageu umgeben; ba§ Slbre^bud^ von

1746 gä^It 31 fet)en§roerte unb bem ^ublifum äugänglidje

©arten auf, barunter ben berühmten 33ofef(^en, in bem fd)on

1700 eine 3ttoe mit 5138 Blüten gezeigt unb nebft ii)rem

Pfleger, bem ^unftgärtner ''^seine, buri^ eine 9)iebaille oereroigt

werben mar. SDaju fam bie ©ntmidlung ber präd;tigen

^rinatard^iteftur ber inneren ©tabt, oon bereu 33auten üielfac^

Stiche nerbreitet mürben, unb bereu ©rö^e unb ^run! bem ^ranf=

furter '>]>atri5ierfoi)n @oet()e ungeteilte ^emimberung entlodte.

^em fi^öneu 3tu|ern entfprad)en aber nod^ ernftere unb

innerli^ere 33eftrebungen. @etef)rte unb fd^önroiffenfd^aftlid;e

©efellfd^aften b(üf)ten empor, jafilreid^e 9JJäcene begrünbeten

5?unftfammtungen roie bie ©penerfd^e (Katalog 1<393), bie.

9BoIffd)e (1714), bie aiiriliulfd^e (1716), bie gern gegeigt

mürben; ^ünftler fanben fic^ ein, bie menigftenl im ^orträt=
Sampred^t, ^eutfc^e &e\ä)id)te. VU. 1. 20
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ftid^ unb in ber 2i>anbmalerei reidje 'öefdjäftiguug fauDeu;

vov allem aber tarn e» jur -^^flege ber äliufif uub ber Xiditung.

33ün iljuen war bie 9}iuft! in Baä)\txx fd;on feit £utt)er,

\a bereit)o früljer eifrig betrieben roorben; man fann [ie einen

intetjrierenben 33eftanbteil ber oberfäd)fifd)en Öefelligfeit aller

3at)rl)unberte nennen, ^n unferem ,3^itraume fanb fie janüd^ft

Pflege in einem befonberen Operntjaufe, bag 1(398 für bie

bentfc^e Oper erbant morben mar, mätirenb feit 1744 roenigften»

in ber 33ie^i^eit aud) italienifdje Cper gefpielt mürbe. l!a5n

fam imrncljmlid) für bie meltlid^e )))luiit ein Stabtpfeiferforp^

fd^on an^ mittelalterlicher 3ßit, ba» 1737 um einige Kunftgeiger

uermeljrt mürbe; unb uon ^üljann oebaftian ^^ad) miffen mir

au§ einer Eingabe an ben 9iat mm ^al)re 1730, ba§ er für bie

jlird)enmufifen in (St. Xl)üma;3 ber iHegel nadj auf 18 3)hififer

5u redjnen münfd)te, nämlidj üier für bie erftc unb jmeite

33ioIine, uier für bie erfte unb groeite 5l>iola, ^mei für 33ioIon=

cello, einen für isiolon, jmei für ^autboiio, einen für 5^affon,

brei für ^i^rompeten unb einen für '•^^aufe. ^n gemiffem 3inne

aber nod) mid)tiger al^ bie öffentlidje mar bie priuate ^^flege

ber 9}hifif. 2)a beftanben üor allem, in Spuren fd;ün im

17. 3al)rl)unbert nad^mei^bar, bie CoUegia musica ber 3tu:

beuten, anfangt reine ^au^fonjerte, bann balb S^eranftal^

tungen gegen CSintritti^gelb. 2)a^ erfte bebeutenbere biefer Col-

legia musiea mar ba^S be» Stubenten ber 3ied}te Jele--

mann, be§ fpäteren Jlomponiften, uom ^^l^re 1702. e§ trat

in engere 33e5iel)ungen jur 3ceufird)e. T^aneben bilbete fid)

bann ein ftänbige^^ 5roeite!o Kollegium, baso in ber '^nntliuer:

t\xd)t mufiäierte; unb beibe blüljten uorneljmlid) in ben breiBiger

unb öier^iger ^abren be^ 18. ^abrbunbert-J. 1740 aber

mürben fie überljolt burd) ein brittec^ iUiUegium „unter ber

^ireftiüu ber .sperren .Slaufleute" ; ey beftanb au» 10 lliufifanten

unb erljielt balb ben 5)iameu bee Öroüen .sionjertso. )))lit il)m

übernalimcn bie 33ürger felbftänbig bie ebelftc lUrt ber 3L)iufif=

pflege, unt) anx> il)m ift ba-o l'eipjiger Wemanbbau'^ bernor^

gegangen, boffcn erfter ^IJcufiffaal uou 1780 auf 1781 erbaut unirbc.

'JtobiMi bcv^AKufif unb bamit and) ben mid)tigfton bidjterifd)en
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formen biefer, betii Sieb unb ber Cper, TDurbe in Seipjicj

namentlirf) ba^^ odjaufpiel oon ^ebeutung. Hub biel im 1111=^

mitteibarfteu 3(nfd)Iu[fe an bie älieffe. ©d)on in ben [ed)5ii}ev

unb fiebjiger :3at)ren be^ 17. ^a()r[;unbert§ taud^en 5U hm
2lie^5eiten neben anbern od^aufpieltruppen f^mei ftänbig roieber^

fe{)renbe auf: bie -^Hiuüfclje unb bie Sluljhnanni'dje. iTarauf

erf($eint in gleichem ©inne eine erfte roirflidj bebeutenbe Ge=

fe(Ifd)aft, bie ^iu'Itenfdie ; fie l)at von 1679 bi§ 1708 auf 34

3)ie[fen gefpielt. X^x fünftlevi[d)e (Srbe iselten^ mar ^ak, ber

^aU§ ^ofiann 'Jieuber. ®ie 9leu6erif(^e S^ruppe fpielte von

1727 biio 1749, anfangt obne jebe 5^onfurren5, auf 33 ^Jieffen.

Unb biefer 3:ruppe ber berüljinten ilieuberin, bie übrigen>S

fd)IieBIid) uöUig uerarmte, folgten bann meitere ©efeÜfdiaften,

bie immer regehnäßiger aud) über bie 9)teB5eiten (jinaux^ tätig

TOaren, bi^ fie 1777 bii^ 1800 non ben furfürftÜdj fäd;fifd)en

^offomöbianten in einem faft unterbredjung^Iofen Stuftreten

abgelöft mürben. 3)tan fieljt, me(d) organifdje, in fid) 5u=

fammen^ängenbe ©ntmidlung. Unb fd)on füljrte fie im ,oaI;re

1766 §um ^^aue eineso neuen 5lomöbieni)aufeg, be^ je^t nod)

ftefjenben 3((ten STtjeater^. ©in mirf(id) ftänbigel 2:'f)eater aber

i)at Seipsig erft im 19. 3iil)i"t)iiiibert erljalten, mit bem 'öaue

be^ DMien Sc^aufpieltjaufe^^ uom '^ai)xe 1817.

2. 3(ue bem bi'Sfier ßrjäfilten erflärt e§ fidi leid)t baB ba^^

oerftänbige Seipsig, mo fid) Munftgenuf3 unb ioauptbuc^füljrung

fc^lieBÜ(^ auSgejeidinet miteinanber oertrugen, unb mo bie

ftetige g^Iuftuation oon SJief3einbrüden, bie bem praftifd}en Seben

anget)örten, jebe Übertriebenljeit unb Unnatur leid)t erfennen ließ

unb üerf(^euc^te, eine ber erften ©täbte auf beutfd^em sBoben

mar, bie fic^ nom Sc^mulfte be^> Sarodv- abmanbten. Unb

mie fein unb jierlid) bat if)n fpäter ein Seip^iger 2ad)fe,

©ellert, uerfpottet:

(Sin junger 5)bnfcf), ber gütigft luolltc,

3)afe icbe§ fc^öne ä'inb bie @f)re traben foütc,

9}on it^m geliebt, üon i()m gefügt 3U fein,

Desmin fal) Si)linen, ba-ö l)eifet, fie nal^m il)n ein . . .

20*
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C^r flacht bcr ©c^bnen feine dual,

Gt rcbt von ftrengen ßiebesfcrjcn,

Son 'Ülugenionnen, l)ei[} an ^4-^ein,

Sott Xigermilc^, üott biamaittiieit -Vperäeit

Hub nott bcr |)üffnun9 9iorb(ic^tfc^ciit

llnb fcf)lii5rt, ivcil ®t)Iina bitrc^ nichts ertrcid^t gelrorbeit,

Sicf), bei föelegenf)eit, aiH' Mitbt ^n enitorbcit.

Unb fd;on lange nor ©ellert, bereite raöijrenb be§ erften

90cenfd)enaltcr^> in bei* jtueiten ^älfte be!§ 17. 3ai)rf)unberti?, nl§

.^aintniriT; burdjaibo nod) in ben Rauben be;? 33arocf!c unb be§

9Jlarini'onnt!o lag, beftanb in l'eipjig ein SDidjterfrei» , ber ben

©inn fürv Ginfad)e, äuglei($ freilirf) oft noc^ 9io()e 5ani 5lu^3 =

brucf brad)te unb eine erfte, rein bobengeuiad)fene unb beutfdje

!*}?eaftion gegen hen Sc^roulft einleitete. ätuiS biefem Greife

ging al§ fein .öauptnertreter Gliriftian STseife (1642—1708),

ber nod) (jeute in ber (Erinnerung ber fädjftfdjen Oiijiiinafiaften

fortlebenbe Sc^ulmonarc^ oon 3^ttau, f)eroor.

Sßeife mar ali päbagogifd)er 3d)riftfte[(er unti aU 'J^oet

tätig. 9iad) beiben 3iid)tungen t)in finb ba§ iierftanbe^mä^ige,

<Öumorüo(I;^ede unb gelegentlit^ ou(^ nod^ rec^t ®erbe feine

()eroorragenbften Gigenfdjaften. .konnte e§ i()in bei biefer ed)t

inittelbeutfd)en unb fpe^ied mieber fäd^fifd^en 33eanlagung tro^

aller Sebenbigfeit f(^roer werben, in ber ^oefie nid)t§ al^ eine

„oernünftige" !2:ätigfeit ju feljen ? ©eine int ^^bre 1001 erfd)ienene

^oetif trägt einen ^itel, ber fein gan^e'? ""^srogramni entbält:

„ß;f)riftian SBeifenso Guriöfe ©eband'en non beutfd)en iserfen,

loeldjer ©eftalt ein ©tubirenber in beiii galanteften 2^()eile ber

"i^erebfamfeit iüa§ anftänbige§ unb practicable^o finben foÜ, bamit

er ©Ute 'Iserfe oor fid^ erfennen, felbige Ieid)t unb gefd)id't

naä)maä)en, enblid; eine finge i)ia6e barinn balten fan; loie

bi^ljero bie nornct)mften Seute getban Ijaben, uie(d)e uon ber

fingen "ii^elt nidjt al'o ^soeten, fonbcrn al§> polite 9iebner finb

aeftimirt morben." ^n ber ^at: eine ®id;tung aU „Wienerin

ber 33erebfamfeit", fel)r nü^lid) jum ilsergnügcn, nü^lidj aud;,

um bittre äl^abrljeiten „leid)ter einge()en jn laffen", ba^o loar

ba§ 3^^^' '^*-'"^ '-li^eife unb ibnt folgcnb tauieub beutfd)e ©d;ul=

nieiftcrpoctcn luu'bftrcbten.
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2l6er bieg 3^et fanb SBeife nid^t burc^ Dpi| erreid^t ober

über{)aupt nad) ben '^orft^riften Cpi^eng 311 erreid;en. SBo

feien benn bie beutfd^en 33ergilii unb ^oratii ? 3)a l^ätten bie

^ronäofen anDere Grfolge auf^uroetfeu! Hub fo feijrt firf)

unfer ©ad;fe leife ben grünjofen ju, lüenigflen;? für bie lijrifd)e

(Sattnng. 2)aB er aber beren Sef)ren fc^on ganj anfgenommen

f)abe, lä^t fid) nid)t beljcutpten. ©(^on bie Xatfac^e, bajj er

im S)rama mit ben ^^segni^fdjüfern unb Soljenftein gegen bie

grangofen ging, miberfpric^t bem. ©eroi^ oerfud;te er fid) im

©(^äferfpiele unb mar and) moljl beftrebt, namenllid) in

fpäterer 3^it, einige ber neuen ä>orfd)riften ber franjöfifdjen

^Dramaturgie ju tialten. 3tber eigentlich ju ^aufe füi;Ite er fid)

bod) nur im ^aftnad^tiöfpiel unb in etroaiS, baio man in=

fofern 5lsoIfgfd)aufpieI nennen fönnte, ai§ e§ bem fd)Ie(f)ten

©efd^macfe be» ^]>ubIifum!o ber ^dt ooUe 3wgeftänbniffe mad)te.

Unb 5mar in ganj naiuer Ie()rf)after ^erou^ti)eit. „Sie Seute

fef)en gern (Eomöbien, bie fein lang finb; überbiejg wirb bei

ber l)eutigen SBelt nid)t» mei)r aeftimiret, also rao uielfältige

2luf5üge unb ^l^eränberungen mit unterlaufen." ^a l)aben

roir'io ! „'Jcette S^än^e" unb „^^aUete" miü ba^ '4>ublifum unb

barum audj 9ßeife l)a6en, unb §roar minbefteuio „5mifd)en benen

Slctibug über nad^ ä>ollenbung ber ßomoebie".

2)a begreift fic^'l, baB äöeife auc^ bem Sd)lüpfrigen

unb minbefteng bem 'iserliebten nid)t fo ganj abgeneigt mar,

roie feine „Ueberflüffigen ©ebant'en ber grünenben ^ugenb"

(1668) beroeifen, menn er and) feine ©rjeffe in biefer dlid)'

tung al§> Sd)ulmeifterpebant l)intennad) allegorice ju er=

flären fuc^te unb 1675 „3)er ©rünenben ^iiQ^^b 9cütmenbige

©ebanfen, benen Ueberflüffigen ©ebanfen entgegengefe|t",

l)erau§gab. So jeigen fid) benn fd^on bei it)m neben ftarfen

Dtoljeiten bie 3lnfänge jener 30äfd)ung be^ 3]erftänbigen unb

jugleid) leife ^riuolen, bie fpäter, freili(^ in auijerorbentlid)

uerbünnter unb uerfeinerter äi^irfung, mie in i^amburg bei

^ageborn fo in Seipjig bei ©eüert, ja in ber S)id)tung ber

beiben bamaligen ©roBftäbte 5)eutfd)lanbc überhaupt l)erüor=

tritt.
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lUierfiefit man aber SSeifeS 9.B{rffamfeit im gaujen, fo

wirb man fie imniertjin aliS üorraärtg beuteub etnfc^ä^en

muffen : er juerft i)at, meit met)r a{§> bie ^ofpoeten unb ©antfe,

ben ^seg 5um 3>erftänbig=@ra5iöfen bc^o 3iofofo!o eingefd^Iagen

unb fic^ bamit ben ^-ran^ofen genäf)ert. ^-reilid;, bei allem

9(nflang, ben feine !l)ic^tungen fanben, boc^ nod; nic^t ol)ne

äßiberfprud). 9toc^ mätjrten ju feiner ^dt menigften^ im pro=

teftantifdjen ®eutfd)(anb nieberlänbifc^e (Sinmirfungen fort,

unb in £eip§ig inSbefonbere Ijat ber .^iftorifer ^oijann 33urfarb

9}ienfe {a[§ S)id)ter ^-^.Ujilanber von ber Sinbe) nod) in ben erften

^'^abrseljuten be§ 18. 3iaf)i"l)iJ"i^^Tt§ nac^ ben Sci)ren 9Jiort)ofg^

gebid;tet unb in biefem Sinne 1722 eine „2)eutfd}übenbe ©efed;

fc^aft" geftiftet.

,:3n5unfd)en mar aber bie t'ebre ber jvvanjofen erft red)t

entmidelt worben; unb bie 3^t)eorien 33oi(eau!o unb feiner Slaä}-

folger mürben auc^ in 2)eutfi$lanb befannter.

S)ie fran5öfifd)e 33emegung auf biefem ©ebiete fann mit

jener beutfdjen fpäterer .ß^it uerglidjen werben, bie oon Seffing

ausging, ^n beiben fällen ertönte ber 9iuf nad^ SSerooHftän;

bigung unb bamit in gemiffem Sinne ber diu^: So'? uon ber

5(ntife, infofern biefe in einer früljeren 9fenaiffance nermirllidjt

festen. 3lber in ^ronfreid^ mürbe biefer 9tuf uiel kräftiger

unb barum and) folgenreidier au^?geftof3en. 5)a wollte man

nid)t!o meijr miffen uon ber Überfd)menglid)feit be^o Sarodio unb

oon bem ©ntljufia^muS ber ()unuwiftifd)en 3ienaiffance , ben

3eiten üblen ©efc^madeS, bie man merfmürbigermeife ahi

'^^eriobe be§ art gothique d;arafterifierte. 3>ielmel)r fud)te

man, bem ^riumpl)3uge be§ 3^i^ßUfftiirtIi'5mu§ folgenb, eine

neue ^{enaiffance, bie felbft über ben Otiten ftetjen foHte, eine

9ienaiffance ber bloßen Vernunft, be» bon goüt, ber bienseance,

ber temperierten 3lffefte. Unb auf bem äBcge ju ibr naljm

man moljt ben dlat ber Stlten ju ^^ilfe, freilid) nid^t be§

patbetifd^en '^^Uato unb be§ pebantifd)en 5(riftoteIe'^ , mobl

aber .^ora^en^o, aüenfady aud; be^ CSiiripibc^o. So ergab fid^

1 S. üben 2. 258.
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ettoa^, ba§ fc^lie^ItciE) beut 9tofofofttI ber bilbenben i^ünfte ent=

fprad^ unb mit biefem auf p[i)d)o(ogifd) gleic{)em :Jtäl)i*boben

gemadöfeu loar.

9Bo blieb ba bn§ ©roteSfe, oprubeinbe, Surfe^fe, ^^f)antafte=

reifte, Überfc^iücngüdje unb ®(^(iugell)afte ber Spradje eine§

9tabetaig? ©eit bem legten 58iertel be§ 17. Saf)rljunbert§

mürbe eso ntd^t minber nbgeftreift mie ber ©d)mulft be§

9J?Qrtm§mu§. Unb SIcobe rourbe bie ©pra(^e be^ homme du

monde mit if)rem bon sens unb if)rem juste milieu; in ber

®i(^tung traten bie Muses sages et retenues auf, unb unter

ber ^errfdjaft einer ^oetif im ©inne ber raison incarnee

marb aUeS Siegel unb atte-o 33ebeutung. ^m ®rama rourbe

bie rernünftige ßin()eit ber 3^^t unb be§ Orteg bur($=

gebilbet unb bie p()i(iftrö5merftänbige 3luffaffung ber mittleren

6i)ora!tereigenfd)aften ber gelben ; bie 9tüdfid)t auf bie Gtüette

ber 33omet)men 30g ein — etudiez la cour (}ief3 e-o juerft,

unb bann erft connoissez la ville — unb naä) iljr unb bem

^^rinjipe ber bienseance mürben bie 2Bal}rfdjeinlid;feiten ge=

regelt. ©0 ergab fic^ benn ein burc^au^ üerftänbig^forrefteso

^rama, unb bie ©d)aubüljne rourbe ^u einer ©d^ule, oü la

vertu n'etait pas moins bien enseignee que dans les ecoles

des philosophes. Unb bie 2i)x\t? 2Sie £)ätte fie neben einem

Xtieater, in bem ba^c antife "gatum burd^ bie galante Seiben=

fc^aft erfe^t roarb, etroa^ anber^^ fein fönnen ali§ ber 9(u§bru(f

oon passions fertiles en tendres sentiments , uoh 9to!o!o=

Ieibenf(^aftd)en ntit fleinen, pifanten 9Jcotiü(^en unb ."i^onftiften ?

9Ba^ it)r oorneljmlid) gelang, mar ber galant = lüfterne 53rief=

roe(^fel berühmter Liebespaare, ber fogenannte ^elbenbrief, ba§

Epigramm, in bem bie -iNeruuuft breit ju 9Sorte fam, unb ba§

Sieb, infofern e§ tänbelte ober jur oirtuofen 3lrie ober Kantate

erroeitert marb.

^iefe fran5öfifdje ^^^oefie nun, ein ©alonleberoefen, ba§

früb ?5rifd;e unb ^arbe oerlor unb fd^lie^lid^ an gemad^ter

Ginfac^l)eit, !al)ler 9^üd)ternl)eit unb 'Isorneljmlieit in @änfe=

fü^i^en, fürs bleid)fu(^t§l)alber jugrunbe gegangen ift, ^at in

^eutf(^lanb erft eine jroeite (Generation oon Seipgigcr 3)id}tern
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begeiftert; e^ war ju bcr 3^^*, ha Setpjig ^Iei^=^^arie luurbe.

^ül^renb aber in biefer ©eneration toar in geinifiem Sinne

©ottfd^eb.

©ottfdjeb, im ^ai)xt 1700 ju ^ubitfjenfird^en in ^reufeen

geboren, mar aU 5lönig§berger ©tubent ein Schüler be^ '^^ro=

feffori§ ber ^^^üt[ie ^^^ietf(^ geinefen, ber beni Greife ber ;Qofpoeten

in ber 3lrt ber 58effer unb ^önig angeprt f)atte ; e^ würbe bann

in Seipjig bnrcf) 9)tenfe eifrig geförbert unb jd)mang fid) balb

jum löeiter üon beffen „^eutfd;übenber ©efeUfdjaft" empor:

naö) it)rer ^Heorganifation im ^aiire 1727 l)at er fie aU

„®eutf(^e ©efeUfd^aft" 5U einer 9lrt poetifd^er 9tfabemie unb

bi(^terifd)en Siribnnale» für ^eutfdjlanb mad)en luollen. 3o

oerfnüpfte er in feiner ^erfon bie lofalen unb perfonalen

S^rabitionen ber 9Jea!tion gegen ben (Sd)mulft: $)iorI)off(^e

^i;eorien unb i^ofpoefie, I^eipjiger 3)id)terüberlieferungen unb

j^olgen ber äßirffamfeit 9Beife§, beffen 9iobeiten er übrigen^o

oermarf, trafen in iljm jufammen.

©ottfd^eb mar ber uoUfommene 'Isertreter ber franjofifdien

^oeti! ber erften ;3aljr§et)nte be^ 18. ^i^lj^-'t^unbert^ in Seutfd}--

lanb, in^befonbere foroeit biefe -^soetif auf bie Ars poetica

be^ faifeiiid) römifdjen §ofpoeten ^oratiuio äurüdging. Segte

man bie 3)id)thmft .s^ora5enio im franjöfifd) n'ationaliftifdjeu

Sinne ber 3^^^ au^, fo erljielt man bie @ottfd)ebfd)e '^^^oetif.

S)anad) boten eine gefuube 'Vernunft unb eine gute (Jinfid^t

in pbilofopl)ifd;e ai>iffenfd)aften ben fidjeren ©runb bar 5ur

mal;ren '^soefie. ^üx bie formelle 9ln»fül)rung aber beburfte e»

nur nod) ber nötigen '^elel^rung über bie ^anbrnerf^^griffe ber

$Bei)anbIung ber Spradje, be^o ^ieimio unb ber l'KljDtljiiiif : unb

ber perfefte 3)i(^ter mar fertig.

(B§ maren ,^^e()ren, bie in ber i'uft lagen; ec mar and)

für Seutfdjlanb ber 3Uifd)lufj bcr inbiuibualiftifd)cn 3^id)tfunft.

^atte Opi| nod; feine^meg^ ben nadten Sa^ aufgeftellt, '^^ofie

fei lebrbar; batte er oiclmcbv am Sdjluffe feiner „'|.Hieteret"

nod; au^^brüdlidj gefagt, nur :Jiaturbegabung mad)e ben .I'idjter:

Est deus in nobis, agitante calescimus illo,

fo befafe Wottfd)eb alle (5igenfd)aften, ber fonfequentefte unb in
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feiner 3(rt tüc^tigfte -isertreter ber Xfieoiie uon ber oorne^m:

li^en £e()rbarfeit ber ^^oefie auf ©riinb franjöfifd^en Ste^epte^ §u

raerben. ^i>on unermübüdjer 3trbeit^!raft, b{(^tertfd)er Seanlagung

bar, bafür üou !)eroorragenber formaler ^iaxljtit, ein ^rofaifer

burd^ unb burd), aber ebenbarum gefc^äft^ohmbig unb geifte^3=

ermübenber %itation fäljig, liat er nerfuc^t, bie beutfd;e

Sichtung ju fommanbiereu unb i(;r bie Siegeln feiner 3)id^t-

unb JRebefunft aufjubrängeu. Unb ba^ gefd)a^ nid)t blo^ in

tfieoretifdjen 3d;riften, nein, aud; in ber '^^rari^5, felbft ber-

fenigen eigener poetifd^er Betätigung.

@§ 5eugt babei für ben Iiterargefc^id)tlid)en luie ben praf=

tifd)en 3c^arfblid' @ottfd;eb§, wenn er bie notroeubige Um=
formung ber beutfdien ^^oefie oor allem an ber entn)icfIung^o=

gefd^ic^tlic^ unditigften ©attung, am 3)rama, unb jmar uor-

nel;mlid) nid)t burd) eigene bramatifdje 3d)öpfungen, fonbern

§unä(^ft burd) J^erbefferungen ber 33übnenfunft in 'l^erbinbung

mit ber ätuffüljrung fran5üfifd)er ©tüiie uerfuc^te.

^reilid) mar üjm grabe auf biefem (Gebiete and) ha^

©lücf befonber-3 günftig. ä5}ir miffen, luie ba^ beutfd)e 3?rama

faft nöUig oerfallen mar. ^n ber ©c^raei^, bier unb ba mobt

and) in ©übbeutf($(anb mudjerten bie A'ormen be>o 16., ja

teilmeiic 15. ^ötjrbunberty nod) üppig in alter Uube^olfenfjeit

fort; unb baneben foroie üor aüem in i)iorb= unb 9JiitteI=

beutfd)Ianb füljrten bie 3(u^^(äufer ber @n)pt)iu!etfd)en unb

£ot)enfteinfd}en 3ßit/ nermeugt mit älteren 2:'rabitiouen, ein

traurige^ ©afein: „Sauter fd)raülftige unb mit ^arlefinc^Iuftbar^^

feiten untermengte öaupt= unb 3 taat^^aftionen, (auter unuatür=

lidje 9tomanftreid)e unb !i^iebeciieriütrrungen, (auter pöbe(l)afte

graben unb 3oten maren ba»jenige, fo man bafetbft 5u febeu

befam," fo fd;ilbert Oottfdjeb felbft bie Sage \ ^Daneben ftanb

benn bie .Cper in *öamburg, aber aud^ in 33reiSlau unb X^eipjig

unb gelegentlich oorübergebenb bier unb ba an großen Crten:

nidjt'o me()r als 9Jiorbfpeftatel unb 3rf;auftüde ooÜ Unanftänbig=

^ 3it. ßemcfe S. 394.
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feiten unb nnnia[)rfcf)einlirf)feiten, ber '3:()entermairf)inift tnufenb=

mal wichtiger ai§ ber Äomponift unb ber Scftctufpieler.

@!o waren 3"ftö"^e/ 9^9^'^ ^ie bie 3d)anipteler fclbft

fcf)on angefangen fiatten aufjntreten , unb jmar nid;t jum ge=

ringften in Seip^ig unb im 3i'f'i"""t'^i()^"Ö w^t ber 9)ceffe;

iuicbefonbere {)atte fid^ bie 33ü()nenfunft feit iseltcn au!c bcm

©aufel:, (Elomn: unb 3«ii^^^i^wefen t)erau§5uunnben begonnen;

unb eben jn @ottfd)ebl 3^^^^" fpielte ^u i'eip^^ig, merttgfteu'o

mdbrenb ber IKeüjeit, bie iierljältniyiuäfng boc()fte()enbe Truppe

9?euber!o unb feiner befonber^ flarfef)enben unb energifd;en

"Arau, ber Sieuberiu.

-i>iefe Sage machte ficf) ©ottfd^eb 5uuutu\ t£'r ueranlaf^te

bie 9ceuberin, non bem Uniuefen ber alten Stücfe abäugel)en;

er fütjrte ibr Überfe^ungcn fran5öfifdjer 3tüd'e ^u unb ftrengte

feine meitnerbreitete literarifdie iUientel unb (ilique an, in biefem

©inne, unb balb nid^t meljrbloB überfe^enb, ju arbeiten, ja er ent=

fd)Iof3 fid) im .^atjre 1731 felbft ba5U, nadj :)(bbifon unb -i)e'5d)amp»

ein 3tüd', ben „eterbenben CSato", 5u uerfertigen. !ra^5 Grgebniio

biefet Semüljungen mar anfangt oortreff lid) ; mit i^ergnügen

jumeift naljm ba§ beutfd)e 'J'tjeaterpublifum bie 'Keform auf;

ber Cpernmuft uerfcbmanb teilmei^, unb felbft bie i^öfe blieben

mit it)rer 3tnerfennung ni(^t gurüd ; in ©reiben I)at im ^aljre

1734 nad) uiergig ,^"'^al)ren roieber bie erfte beutfd)e Truppe,

freilid; nodj mit .^an^murft, nor bem iQofe gefpielt.

@§ fd)ienen nerl)ei§ungcüolIe 3(nfänge. Unb in ber Tat

l)at fic^ an biefe JJeform bie (S'ntuiicflung eine^^ beutfdjen ratio^

naliftifc^en Tl)eater;5 nod) auf meljr aU smei ^jabräeljute ge=

fnüpft; nod) bie Stüde ÜÖeiJ3e§ unb ©djlegelio unb aud) bie

älteften Seffingio finb au'5 ber :}ltmofptjäre biefer 'Reform

Ijeraul gefdiaffen morben.

Tann freilid) brad) bie Ci:ntn.nd(ung jiib ab, nadjbem fd)on

üorl)er il)r Urbebcr unb ^^aupt, Wottfd)eb, inin ber 9teuberin

auf berfelben -öiil)nc läd^orlid) gemad)t morben uuiv, bie ev ge=

fd;affen batte.

i^ae mar ber tiefere C^runb biefe>5 'iuirgang^SV ©enügt

e?^, ibn in ber biftatorifdien '^latur be-? Seipjiger '^^-ofeffor-o.
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in ber moratifcüen nufiaftbarfeit ber oon il^m angeftrebten

Iiteranf($en ^errf^nft ju fud)en? '^a§, ron§ bie 9ieform

ftür§te, ja oon 3lnfang an ai§> frcffenber 2öurm in it)rem i^nnern

genagt f)atle, mar bie öerüberna()me ber franjöfifdöen Sraina=

turgie ju einer ^t\t, bie foeben im 33egriffe raar, über beren ratto=

na(iftifd)en G()arafter f)inau§3uge[)en.

Söa'S @ottfd)eb üerfodjt, ba§ raar bie £'e()re, bafe ba§

^rama nid)t^ fei aU eine ??a(^ai)mnng menfd;Iid)er ^anblungen,

bie in ber ^Xragöbie auf bie fd)re(fen= unb fntaftropf^enreid^e

Ül>iebergnbe be^o Untergang^ i)ober ''^^erfonen binau^Iaufen unb

baburd) 93iitleib unb Aurcbt erroecfen unb bie in ber Komöbie

bie Iäd)er(icbe ^Jtad)abniung einer lafterijaften ^anblung jum

©egenftanb baben unb baburd) beluftigen unb jugleid) audb er=

bauen muffet Q^i waren bie alten, nur nad) fran5öfifd)er 3tn=

leitung ein roenig unigeänberten ^[^b^orien be§ nieberlänbifd^en

Tramal ; el mar im ©runbe nodb ba§ ^^rogramm oon ^einfiul

unb 'Boffiul, mie e§ ben bluttriefenben Stüden be§ ©eneca

entnommen morben mar: raeit ftanb el ab oon ber ^^orberung

eine§ pft)dbo(ogifd)en 5)rama§, bie langfam am ^oriäont ber

3eiten emportaud^te.

2)abei banbelte e§ nd) feinelroegl bloß um ba§ Scbidfal

be§ oon @ottf(^eb eingeführten Tramal, ©ine beftimmte 2tuf=

faffung ber Tid)tung oietmebr, ja ber ^unft überhaupt unb

mit ibr bei gefamten Sebenl ftanb in ^rage. Tal, rüa§

©ottfcbeb fcbliefelicb cbarafterifiert, ift, bafe er auf bem ©ebiete

ber Ticbtfunft bie lefete ^onfeguenj bei inbioibuaüftifdben

Seelenlebenl überbaupt 30g. Ter rationale Gb^tafter biefel

Sebenl bröngte auf ein 33egreifen ber Tid)tung all einer le^rs

baren, oerftanbelmäßig erfaf3baren geiftigen Übung bi": unb

biefer ©ebanfe ift bie örunblage ber ©ottfd)ebfd)en '^^oetif.

Tie ?^olge ber Turdbfübrung berfelben aber fonnte nid^tl fein

all eine georbnete, flare, aber jugleid) pbantafielofe 3Iuffaffung

bei poetif(^en 3toffl, toenn aud) mit energifd)er, aber gut

$rofa fübrenber 3"cbt ber bidjterifd^en Sprache : furj, ftrenge

1 ®. bap oben S. 268.
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formale S^\d)t bei inljaltlid^er 3d)Qlf)e{t, bie fid) bt§ jum Säd)er;

lidien fteigeni fonnte. ^eiugemäf? trat im ©runbe, für bie

bid)terifd;e i)(uffaf]ung, ber ^ntjalt aiä etiua^ perföulid^ ©e=

gebene^, ©igeneS überijaupt gurüd, unb S^idjtung, ja ilunft über;

^aupt fonnte a^3 blo&e 9kd}af)mung ber '^inlnr erflärt merben.

ilonfeqnentefte ©ntmidlung einer inbiuibualiftifd)en 3(uf=

faffung beg £eben^ imb barum ej:trem nüchtern unb rationaliftifd)

:

wie fonnten biefe ©ebanfen, eben erft gegen 2orfd)lu^ be^S inbi=

üibualiftifdjen ^^italterso, um 178U etma, aufgenommen unö

burd)gefül)rt, uor bem 9ial)en einer feelifd) ganj anberso fon^

ftruierten 3^it beftel)en ? ©ie gingen in biefem 3ial)en ^ugrunbe.

3)er :15erfa(i ber rationaliftifd;en 3(uffaffung ber ^idjtung

unb ber ^unft überl)aupt aber mu§te fid;, bei ber Ijalb bifta=

torifdjen ^Qaltuug, bie fid) @ottfd)eb im Saufe ber breifiiger

^at;re in ber beutfdjen Literatur enoorben tjatte, im i^ampfe

gegen feine ^erfon üoQ5iei)en. Unb biefer ^ampf mürbe, fd;ärfer

üor allem feit etma 1740, aufgenommen uon einer britten SteÜe

Ijer, an ber fid^ auf beutf(^em 33oben eine --^erfnüpfung be^ alten

beutfdjen 33ürgertum!o mit neuen '^Übungen oolijogen tjatte, unb

an ber nidjt bie naturalnnrtfd)aftüd)e S'epreffion be» IG. ^al;r=

f)unbert'5 lange 3^it Ijinburd) oerljeerenb gemirft batte : uon ber

©c^meij.

III.

1. 9}ian barf für ba^ ©cbidfal, ba» bie beutfc^e DJatiou

betroffen t)at, auc^ )^tüU nod) im 33ereicbe oerfdjiebener ftaat=

lidjer ©ebilbe für iijren gefd;idjtlid)en 33eruf wirfen ju muffen,

nid)t allein bie (Stjarafteranlage be^o Isolfeei uerantmortlid) mad)en.

3(ud) bie geograpljifc^en Söebingungen be^^ 'iuilfvgebiete'o l;aben

5ur 3*^i"fplittfi-"*'i'(^ '^^^'^^ übrige beigetragen, ©euiifj ift Ijeute

S)eutfd)lanb für (S'uropa ba^^ !!ianb ber äK'itte. %Ikx in fid)

ift e!§ feine^megso jentripetal, fonbern üielmet)r jeutrifugal ge=

gliebert. 2)ie norbbeutfd)e Tiefebene bilbet ein (Clement für

fid;; I;ier ift ^^U-eui3en alio ein fel;r eigenartige^o Staategebilbe

grofs geworben, ©benfo felbftiinbig finb bie !3}onaulänber
;

ja, iit

rceifen geograpl;ifd^ gerabeju au^ SDeutfdjlanb l;eraue; unb ew
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ift ha^' S(^t(ffnr ber fiab^tntr(^if($en 9)?onard)te geincfen, biefem

2öinfe gefolgt ju fein. 9cic^t minber aber fonbert fi(^ im SBeften

ba§ loeite ©eltalanb be§ 9ft£)eineg, ba§ ©ebiet ber Säeberlanbe, au§,

wie im ©üben bie ©egenben, melcfie bie gro^e ^nrn^ocf}ebene

befaffen unb umf($Iießen, ha^ ßanb ber Sd^raeij. Unb am

@nbe roeift nur ^JJtittelbeutfc^Ianb fein gro^e^ unb bef)errfd;en=

be!o geograpI)ifd)e!o ©ebilbe auf, ba§ naä) au§en brängte.

@emi^ aber finb biefe geograpf)if(^en 9}tomente unter bem

Sonbertrieb, ber ben 9tationaId)arafter 5roeifeIgoi)ne fennjeirfjnet,

aud) noc^ in befonber^ Ijoljem 9)taBe rairffam gemorben. Unb

nid}t§ ift Ijierfür üielleidjt bemeifenber, ai§> baB fid) in ben

abfterbenben ©ebiet^teilen al^obalb aui^ befonbere '^erfaffungl=

formen entraidelt Ijaben, im Often met)r monar(^ifdj=befpotifc^e,

mie benn fjier fdjon ju tactteif(^en ^^\Un bie civitates, quae

regnantur, ju fud)en maren, im äöeften republifanifdje.

2)ie politifdje ©efc^idjte ber ©ibgenoffenfc^aft uom 16. jum

18. :3af)rf)unbert ift bier nid)t 5u er^ätjlen. ©enug, baf3 in bem

fogenannten eibgenöffifdjen StiUefi|en fd)on fet)r früi) ein Sijftem

ber 9Zeutratität oorne^mlidj gegenüber granfreid^ unb Seutfd^=

lanb üorbereitet mürbe, baf; ein ?l^erfuc^ ^aifer ^Jiarimilian» L,

bie 3i^meiä nodj einmal in ben allgemeinen politifdjen 33ereid^

beg 9teid^eg ein§ube5iel)en, mißlang, baB bie „9teid)§oerroanbten"

be!§ 16. 3al)i^l)it"bert!o mit bem 2Beftfölifcben ^rieben aud; au§

biefer politifd; fd^mer ju befinierenben ^^ermanbtfdjaft au§>=

fc^ieben, unb ba^ bie politifc^e ©onbergefcbid^te ber ®ibgenoffen=

fd)aft im 17. unb 18. .^aljrljunbert menig 9-iiomente barbietet,

bie aiä oon gemeinbeutfdjem ©tanbpunfte midjtig beseic^net

roerben fönnen. ^niSbefonbere trat tote mit bem inneren 2)eutfc^=

lanb fo aud) mit ben 9iieberlanben irgenbroeli^er engere poli-

tifc^e 3ufamment)ang in biefer ^dt nidjt ein. ©eroiB waren,

fomeit ba§ Ji^erljältnig ju ben 9iieberlanben in 'öetrac^t fommt, bie

iserfud^e i\arl» be§ ^ül)nen, ben beutfd)en 9brbmeften ju unter=

jod)en, einften^ an ber ^apferfeit oorneljmlid^ ber odnueiser ge^

fd)citert: aber ha§ mar auc^ ba^S le^te gröBere 9Jioment gemeinfamer

äufserer S^idfate. Qm übrigen rebujierte fic^ ha§> gegenfeilige i^er=

bältniv fpe5iell^iüifd)en ber ßibgenoffenf(^aft unb ben9lieberlanben
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auf eine tjemiffe @Ieid^f)eit bee 'iHTlaufei? Der inneren 3döicffa(e.

3n ber Sd^roeij l;errfd)te raie in ben :)cieberlanben bie reformierte

^ird)e; unb im 17. imb aud) nodi) 18. ^a(;rl;unbert bat inol)!

ein ^eil luenigftenv ber 3tirid)er ©eiftlid^feit auf niebcr(änbifd)en

Unioerfitäten ftubiert, roie benn in S^md) ein ::llgent ber öeneraU

ftaaten refibierte. 3^ee weiteren roar in ber Sdiroeij mie in htn

9tieberlanben eine bem binnenbeutfdien A'ürftentum aligeinaubte

republifanifd)e (Jntioidlung eingetreten. 3iber mie üerfd)iebeu

waren babei bod) im 17. unb namentlid) im 18. ^a()rl)unbert

ber eibgenöffif($e unb ber l)olIänbifd)e ^Jiepublifaniemuic ! 3i>ie

in tierifc^en Crgani^men unb ß)efeUfd)aften im größerer

'Diat)rung»3ufut;r fo mar in ben 'Diieberlanben aul bem öanbell=

auffd)tüung f)er ein lururiöfeS Seben eingetreten, ta^ h^i aller

äuBeren Kultur bie urfprünglid)e Straffheit be^ ftaatlidien

Crganiemue fc^lieBlic^ erlat)men iicB, uiätjreub biefe in bor

raul)eren Sd)roei3 jum guten Steile erlialten blieb; im 18. ^ai)v=

l)unbert fagte man baber non einem mobifd) erlogenen ^Ütenfdien

TOol)!, er fei civilise en Hollande, mäl)i^enb bie gleidijeitige

DicbehiSart manieres d'un Suisse nid)t eben ba'o gleidje

ausbrüdte.

3lber eben in ber ftrengen politifc^en unb bürgerlichen

Sugenb kg hk ©röße unb bie gefd)id)tlic^e ©rrungenfdiaft be^

alamannifdien Stammet. 2Öie in ben engen 3d)ärentälern

unb an ben ^-jorben Sfanbinaniene ber germanifd)e .^auer

^err bei l'anbee geworben mar ol)ne grunbljerrlidien 31bel über

it)m, fo ^orftete aud) ber Sdjweijerbauer im allgemeinen frei

auf feiner ^alht unb beftimmte nodj immer jum guten Teile

ben et^nograptiifc^en Cl)arafter bei l^anbe^. Unb bod) mar er

nid;t allein geblieben, ^n ben ^^aßgegenben, in ben ^^odlebenen

bes Vanbel batte fid) neben ilm bie fräftige 'i^irgerfdiaft grof3er

Stäbte geftellt, unb bann mar fd)on feit bem 14. unb lö. ^siihx-

l)unbert ber ©egenfa|} 5mifd)en 3tabt unb Sanb, wenn nid^t

überwunben, fo bod^ fel)r enuäfsigt worben: bie ,3t'it ber ^^auern^

friege fd)on hatte bie 3lblöfung ber bäuerlid;cn J'ienfte unb

Seiftungen gefelien, eine fräftige Öemeinbeoerfaffung be-o platten

Sanbec^ war cmporgeblübt, unb oon ben Stäbteu ber griffen
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bie ^ud^= unb Seinenmanufaftur fd^on im ?J?itteIaIter , bie

SeibeniuDuftrie feit Dem lü. bie 17. ^afjrljuiiDert, bie Saum=

TOoUfpinneiei unb ^^meberei ungefähr feit gleicher 3eit, bie Uf)ren;

er^eugung feit bem 17. ^afl^'^unbert ^urücf auf bie 3(rbeit5i=

fräfte ber >Qöfe unb 3^iJrfer. 3o beburfte el ])t\m fpäter faum

nod^ jener üielumfaffenben Siquibation ber mittelalterlichen

S^olfemirtfcbaft, bie bem inneren ^eutfcblanb in Den 3(nfängen

bes fubjeftinifiifdjen 3^i^ö^^^i'^ K"» ^^^^ Unbet)agen uerurfac^t

Ijat, unb an bie Stelle bee mittelalterlichen ©egenfa^ee non

otabt unb ^L'anD begann frül] ein riel mobernerer 5u treten: ber

gmifc^en ben abgelegenen 2:älem mit itjrem 3iatur5uftanbe unb

ben offener batiegenben ©ebieten moberner Äultur. ©^ ift ber

©egenfa^, ber, beute noc^ nic^t überbrücft, feit etroa 170<;» be=

fonber» roirffam roirb unb in :)tamen roie iKouffeau unb öaüer,

@e§ner unb '^eftalo^ji, Sid)otk unb ^eremiae ©ottbelf, ja in

geroiffem 3inne aucfj nod^ ©ottfrieb Heller unb Äonrab Jerbinanb

Dteper jutage tritt.

Sefonber» mobern, mie auf ftaat(icf;em, mar bie Sd^roeijer

©ntmicfhmg aber aucf) auf fircfjiidjem ©ebiete. ^a f)ier gab

e§ eine 3^it/ i" ber e» fc^ien, ale foUte ber lanbeeeingeborene,

in Ijoljem ©rabe freie 3'üinglianiemu§ burc^ eine nod) freiere

9?ic^tung erfe^t werben; uon 3üben unb Söeften ^er naf)te

fc^on im 16. ^^abrbunbert ber 3intitrimtari§mul Serrebel unb

jener italienifd)en ^öumaniften, bie, aue {jti^Iien uertrieben, iid)

in ber Sübfd;mei5 unb in ©raubünben niebergelaffen batten:

unb nur bac energifd}e (Einfdireiten Gadnnc in ©enf bat bie

beutfd)=fd)ioei5erifd)e reformierte Äirc^e gerettet.

Überfiebt man biefen, Ijiernur mit sroeiSSorten jufc^ilbernben

inneren Gntroidhmgegang ber Sdimeij, fo begreift man mo^I,

mit roeld;er rafdjen .ftlartjeft unb oerljättniemäBig fidjeren :^ube

fid^ hü§ geiftig^ Seben ber ©ibgenoffenfd^aft entmicfeln mußte.

3luc^ für biefe Seite be§ fdbmeijerifdben ^afein» galten fd)on

im 17. unb 18. {jai)rt)unbert bie ^i}orte .*^eüer§:

3a, bu bift frei, mein 9}oIf, Don (5-tfenfetten,

3^rei »on ben öörtgfeiten alter Sc^anbe,

ßctn -öoc^geborner ic^miebet bttft in tBanbe,

Unb wie M liegen anüft, barfft bu bidj betten.
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2. '^orne()mIid) jutage aber trat btefe ®c{)iüe{5er QnU

lüicflung unb bie auf fie Ijin möglidje geiftige i^altung in ben

großen Stäbteu be» Sauber ; unb unter iiinen ragten fd^on frül^

^afel unb namentüd) 3iii"^<^)/ biefe^ aud) in feiner partifularen

(Entfaltung befönber^ rafd; fortfdjreitenb, fräftig f)eri)or. ^n ber

3eit aber, bie un§ f)iei befdiäftigt, mar aul biefer allgemeinen

.*ilonftelIation für bie ©ebiete ber ^^tjantafietätigfeit unb fpe^ielt

ber ^ic^tung eine fetjr eigenartige £age erwad)fen. (Sinerfeity

I)atte man au§ aItariftofratifd}=republifanifd;em 3inne mit ber

neuen ^offunft ber ^vranjofen rafd) abgeredjnet: in biefem

'•fünfte mar man überaus mobern geroefen. Stnberfeit» aber

I)ielt man, einem eingeborenen ,3wgß ^^jo alamannifc^en Stamme^S

jum ^tjantaftifdjen folgenb, wie er oon ber ^ellfage b\§> auf

bie ^Tage 33öd(in§ unb ilellerS ert)alten geblieben ift, gern an

ben fdjmeren, ja felbft ein menig an ben fdjunllftigen j^ormen

beg 33arod§ feft; 9iefte biefer g-ormen finben fid^ nod; bei

igatter, unb im engeren ift e§ d^arafteriftifd; , ha^ unter biefer

allgemeinen ©timmung mieberum bie 2^ic^tungen ber republi=

fanif^=ftäbtifd)en 9tieberbeutfd)en, ber Hamburger, unb nor

allem bie ^^oefie non J^rodec in ben Sdjroei^er Sürgerfc^aften

rafc^ beliebt geroorben finb.

SBa^ nutzte ober fonnte nun ba^^ ©rgebnil biefer befon=

beren 9)iifd)ung bei meiterfdjreitenber (Sntmidlung fein? ^n

bem aiugenblide, ba ha§> alte 33arod fd;lief3lid) bod) erlebigt

f(^ien, überfprang man rafd) ha§> oerftanbetSmäBige 9tofofo unb

eilte unter nur nuancierter 3lbänberung ber alten patl)etifd)en

©runbftimmung neuen 3^^^^" ^"^^i" ^^'ft gt'atjuten Wemüt^^=

bit^tung ju, bie in ber 9{id)tung auf ein tommenbe-o fubjef=

tiüiftifc^e^ 3^iti^^t^^* lagen.

©iec^ finb bie Umftänbe, auc^ benen beraue bie 3d)wei5er

in bie allgemeine 'i3emegung ber beutfd)eu ®id)tung einjugreifen

begannen.

Sie fanben fic^ aber bei biefen 'Steigungen unb 'Jlbfid)ten

gleic^TOol)l nid)t ol)ne Unterftü^ung burd) bie ^-ranjofen unb aud)

bie Önglänber. ^n J-rantreid) t)atte man iuainifdjen gegen ben
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ej:tremen 9?at{ouaIt^mu§ ber 9iofofobid;tung aud; f(^on ju

fämpfeu begonnen; namentUd) bie ©d^riften be» 9(b6e !3)ubog

tarnen ha in 33etrad;t. 3iod) me£)r aber I)atten fic^ bie ©ng=

länber, fpäteften^ feit ber gIorrei(^en Sf^eüolution in rapiber

geiftiger (Sntiuicflung auf fubjeftiüiftifdje Qbeale bin begriffen,

bereitio feit 33eginn be§ 18. ^al)rt)unbert^^ gegen ha^^ bitterfüf3e

S)afetn einer üerftanbe^mä^igen ^^tiantafietätigteit geruenbet.

Unb if)re i^beenreifien in biefer ^infid^t nntrben für bie ©d^roeijer

balb n)id;tiger aU bie ber granjofen, jumal ber englifd^e ©eift

frül; auc^ fd^on in ba§ ftamniuerroanbte 9?teberfad^fen ein=

zubringen begann : 33rode§ bereite ift oon it;m beriUjrt roorben.

3n ber ©d^roeig aber raar e^ juerft bie ©tabt 33afe(, bie fic^

ber neuen ©efüt)l^= unb ©ebanfemoelt auftat, hx§> 3ürid)

unter 33obnier unb Sreitinger, unb jroar in fpejieüer 3lug=

einanberfe^ung mit Seipjig unb ©ottfd^eb, bie ^ütirung über=

natim.

^Ijann ^afob ^obmer (1698—1783), feit 1725 ^ro=

feffor ber @efc^i(^te unb ^olitü, unb 3oi)«nn ^afob Sreitinger

(1701—1776), feit 1731 ©qmnafialprofeffor in äüi^i*^/ raaren

fo uienig S)id^ter also ©ottfd^eb, roenn fie fic^ aud^, roie biefer,

poetifc^ üerfuc^t ^aben. ^n biefer ^infic^t waren alfo auf

beiben ©eiten bie Jlräfte gleich ; unb in ber bamit gemeinfam

gegebenen ©runblage roar e§> gugleid^ befc^Ioffen, baB ein ootteg

2)urd^bringen ju ben neuen ^^srinjipien einer fubjefliniftifd^en

3)ic^tung in biefem ©treite nid^t erfolgen fonnte: ba§u l;ätte

eg unter ben 9Zeuerern einesS 2)id^terg oon ©otte^ ©noben be=

burft. tiefer erfi^ien aber erft in J^Iopftod, unb barum würbe

i^lopftod in fpäteren ^^tiren üon ben ©d^roeijern al§ ber er=

löfenbe ©eift begrübt.

SSaso 33obtner unb Sreitinger auf ©runb ber fd^roeigerifd^en

'J^rabitionen wie auio einem burd^ biefe ^rabitionen geförberten

'i^erftänbnig ber ©nglänber unb einiger ^ranjofen f)er begriffen,

mar, ba^ bie ^ic^tung nid^t auf ^ertigfeiten berutje, fonbern

auf ^nfpiration, ba§ ber ©runbbrunnen aller ^unft nid^t in

ben Haren Söäffern bei SSerftanbe^, fonbern in ben quettenben

Jampre^t, Seutfc^e ©efd^ic^te. VII. 1. 21
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©trubelu ber ^(jmitafie gegeben fei. Q§> ift ber Sag, ben fie

immer mieber betonten; barum begannen fie gegenüber ben

üerftanbe^mä^igen Sateinern bie ©riedjen jn uereljren: an Stelle

^orajeng trat isomer, nnb neben il;n ftellten fie, oon ben (E'ng=

länbern norneljmlid) geleitet nnb begeiftert, 3)iiIton nnb Sbafe^

fpeare. Unb Ijiermit uerbanb fid) balb eine älM'trbignng ber

3]oIf^poefie ber ©nglänber, aber and) anberer Isölter, ber

Sappen, Qn^ii^»^^' "• f- ^w-; ^^^^'^ i^^ if)^" würbe bie ''^4)antane

befonber^ ftarf, meil unbemnfet nnb unabbängig nom l^erftanbe

f(^affenb, eradjtet. %\h^ biefem Suf^ü^^^^^ilj^^^Ö^ ^ci' erflof^

bann jugleid) bie ftarffte 33elebnng be§ Sinnet für ha§ ör=

t)obene nnb ^^atljetifc^e , bie Steigung jur '-Isenuerfung alter

lautlid^en ^ißi-'foi'^^ßn, nor allem be^ 9teim§, ba§ ©ringen auf

eine befonbere, non ber ^srofa nadj äßortftellung unb JBort:

fc^a^ abiueidjenbe Sprad;e: t'urj bie 3luffaffung ber poetifdjen

^orm übertjaupt aU eine» unmittelbaren 3lu^brude§ ber ©in=

bilbnnggfraft.

S)a^ alle§ maren nun ©ä|e , mit benen man ©ottfd;eb^

3Jleinung, mie fie in feiner „£ritifd^en Si($tfunft" (1729)

niebergelegt mar, unmittelbar entgegentrat. 3tber baneben gab

eg büd) ein breite» ©ebiet, auf bem fid) bie ©djmeijer unb

©ottfd^eb noc^ immer jufammenfanben. ^ro^ iljrer 33etünung

ber '^Uiantafie Ijielten nämlid; bie ©d^mei^er bodj baran feft,

ba^ bie ''l^oefie im ©runbe, luenn and) mit bebeutfamen Qv-

meiterungen be^ ©a|e^ jugunften ber 3ii^iiffit»9 be» älUinber=

baren, 9iacbat;mung ber 9iatur fei, gaben alfo unter h^n be=

ftel)enben ä>erl)ältniffen ben fubjeftiuen ^nbalt ber '^^Uiefie, mie

er burd) bie ^eranjieljung ber '^^Ijantafie im C^-Jrunbe ge=

TOonnen §u werben begann, bod) micbcr, menigftenio teilmei^v

bem 9{ationali§mu§ @ottfd^eb)3 preist. Unb feljr begreiflid;,

ba§ bem fo mar: eben biefer fubjeftiue ;3'4HÜt konnte, mie

fd^on üben angebentet, uon feinem i^rititer bemiefen, er mu|3te

Don grof^cn T>id)teru anfd)aulid) gcmad)t, er fonnte uidjt er=

befiniert, fonbern nur erfdjaffen mcrbcn.

Xa biefe ©d)öpfung aber jnnäd)ft nid;t eintrat, fo mu^te
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ber ganse Streit siemlii^ lüirr üerlaufen, unb in beiii alt:

gemeinen fadjlidjen 3Birrraavr mußten fd;IieBlid) periönlid)e

9}toinente überwiegen, — natitriid) ju nngunften ber im tiefften

Überiüunbenen, ©ottfd^eb^^ unb feine» 3(nt)ange'3. ®od) ift t){er

nic^t ber Ort, fo tuie e^ übert)aupt feine t)iftorifd;e 2üif=

gäbe t)öt)ereu (Stilen ift, bie (Jinjett^eiten biefe^ Streite^ bar^

aufteilen, äl^enige Sßorte über if)n werben genügen, ^ie

2tu^einanberfet3ung begann im ©runbe fd)on im 3at)re 1721

mit bem Grfc^einen ber fd)iuei§ertfd)en ,3^itfd)rift „l^k Sil^

curfe ber 3)tat)Iern", menn aud) Ijier bei ben ©djracisern felber

bie rationaliftifd) = inbinibuaUftifdje 2tuffaffung ber S)idjtung

no(^ burdjau'o im ^^orbergrunbe ftanb; fie mürbe weiter ge=

förbert gelegentlid; '^obmer^ Überfefeung ht§> 9)tiItonfd;en

„^^arabiefe^" (1732), unb fie rourbe afut mit bem G'rfd^einen

üon /öreitinger^ „i^ritifd^er 5)id;tfunft" im ^al)xt 1740, einem

Sud^c, ba;S, otjue @ottfd;eb ju nennen, feine ^^rinjipieu

auf§ entfd^iebenfte unb nic^t oljne fie ueräc^tlic^ ju mad;en

angriff.

Unb ba^ Ungtüd rooftte für ©ottfd^eb, bafe fic^ etwa gleid)=

zeitig mit bem (Jrfc^einen biefeS 33uc^efS aud^ bie übten folgen

einer met)r al^ setjnjä^rigen literarifc^en S)ittatur, bie er über

3)eutfdjilanb in 2tnfpru(^ genommen t)atte, unb ber feine

geiftigen .Gräfte bei affer Gnergie nidjt geroad)fen waren, ju

äußern begannen: auf bem eigenften ©ebiete feiner 'J^ätigfeit,

auf bem ber bramatifdjen 'Jieform, würbe er angegriffen.

Unb äwar uon ber 3ieuberin. ^iefe energifc^e ^l)eater=

bireftorin, bie fic^ üon @ottfd;eb uerle^t gtaubte, brad)te iljn

unb feinen ©treit mit ben ©d^weijern in feiner ©egenwart ju

Seipjig felbft mit einem für ©ottfd;eb feine^3weg§ fd^meid;el=

t)aften ©rfotge auf bie 33üt)ne (1741). Unb ber fsenifd^e

©fanbal würbe bann burd) 3ioftenio unb ^^Mjra^ Schriften

(„®ag ^orfpiel" 1742; „©rweil, ba§ bie @ . tfc^ . bianifdje

®e!te ben ©efdjmad oerberbe", 1743) minbeften;c für 9)iittel=

beutfc^Ianb 5U einem Iiterarifd;en erweitert, unb biefem folgte

1744 bie ©ejeffion einer Slnjal)! jüngerer ^id)ter, W fid)

21*
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nunnief)i- bem Protektorat ©ottfd^ebiS entjogen unb nod^ bcr

oon i^uen bep(rünbeteu ^^^^ff^^^ft/ ben „Bremer ^^eiträgen",

in ber .!i^iteraturgefd)id)te unter bem 3Janien ber Bremer 33ci=

träger begannt finb. ©ottfd^eb fiUjrte t){erna(j^ ben 5lampf

nod) oerjTOeifelt unb fiegloio fort, big er fd^lie^Iid) oöUig

oereinfamt unb feinen ^JJitbürgern pm opott geworben im

,3al)re 1766 geftorben ift.



S5iexte§ ^a^iteL

Weitere muftkalifdie unb llterarlfdje Ubtt^an^t;

^ii00att0 bet |H)antaf!etati0keit be0

inbitJllJUÄlifllfdjett JtitaiUtB.

9J?it bem Streite jroifc^eu ben ©(^TOei^ern unb @ottfc()eb

max ber ^ampf äioifd^en ber üöliig abgeflärten bid^terifrfjeu

Sef)re be§ inbiuibitaüftifd^en 3^itt^tter§ unb ber norf) unfidier

unb itnbeutüc^ gärenben poetifdjen 2(uffaffuug be^ fubjef;

tioiftifd^en ,3eitalter^ menn nidjt eröftnet, fo bod) aU geroiBüd)

fommenb angebeutet. Qx Ijat fid; bann noc^ iai)r3el;ntelang

l^ingejogen, unb erft ba§ tiefere ©rringen eines rairflid) pfnc^o-

logifc^en unb pl;i[ofopt)ifd^en ^l>erftänbmf)e!o be» 3eelen(eben>?

bei neuen 3citaIterio f)at if)n enbgültig entfdjieben.
•

^ngraifd^en aber mar bie S^xt be§ Übergangen in niel frud)t=

barerer äöeife auf einem anberen ©ebiete eingeleitet roorben, auf

bem ©ebiete ber 9)hifif. Senn nic^t in S()eorien fc^ritt man t)ier

üorroärtS: bie Mn\it ^atte roäfirenb be^o ganjen 'iserlaufeS be^

inbioibualiftifdien ßeitalterio bie 3(u!ona^mefteIIung eingenommen,

bo§ fie fi($ nid^t rationaUfieren Ue^. 3SieImet)r fd^öpferifd),

probuftiü tat man auf biefem ©ebiete ben großen Sd)ritt bin

auf baio neue 3^italter: unb auf ber ©ren^e 5tüifd;en alt unb

neu, jumeift an ben alten j^ormen feftfialtenb, überall aber fie

mit 3ll)nungen be^o 3"fii^^fl^i9^^^ erfüllenb, fielen jmei große

9}ieifter, bereu ®erfe uuio im tiefften ©runbe nod; immer
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unmittelbar nerftänblid^ au§> bei* erften ^älfte bee 18. ^Qf)r=

tjunberte Ijerübertönen : i^iinbel unb 33Qd).

SSir ^aben bie innere Gntmicflung ber beutfd;en a)?ufif in

bem Slugenblide üerlaffen, bn ber erfte SSerfud^ einer beutfd^en

Cper in Hamburg jd)eiterte. (ix fd) eiterte nid)t fo fet)r an ber

Unjulöncjlidjfeit ber für ben ^w^d aufgebotenen mufifalifi^en

9)JitteI, als an fosialen ^inberniffen unb an ber Unfät)igfeit

ber ^iditung, ber 9Jcufif ju §ilfe 5U fommen; bie Sibrettiften

nerfagten, unb bie Cper ging im opeftafelftüd unter. ©0 mar

eiS benn gunäi^ft ju feiner beutfd^en Oper gefommen, unb bie

mufifalifd)en Gmpfinbungen batten fidi, fomeit fie brainatifd^er

Statur maren, in bie gro^e ilirdjenfantate, bie 3>orgängerin be§

Tratoriumg, gef(ü($tet.

^njmifdjen aber ()atten fid) in Italien, nod) immer bemSanbe

größten tec^nifcben Aortfd)ritte?- in ber mufifd;en Äunft, bie mu[i=

falifd)en aiusbrudsmittel uon neuem ungemein nerooÜfommnet.

-i^ox allem ber ©ologefang mar auf eine unerreid)te §ijf)e ber

^ed^riif gehoben morben; feit ber jmeiten £>älfte be§ 17. 3a^r=

f)unbert^ in ben römifd;en unb neapolitanifc^en Sd^ulen für

bie Kammer mie bie Süf)ne gleid^ {)od) entmidelt, f)atte er

neben allem .^'ünftIi(^=3Sirtuofen bod) audj an 9tu!§brud^fä()ig=

feit gemonnen; um 1700 fal) man uon ber erreid)ten iQöI)e auf

bie Seiftungen be§ 10. 3al)r{)unbertg al0 üöllig überrounben

i^urüd. „$ßor()er Ijatten bie Sänger," fagt ^^ietro bella 3>a(Ie oon

biefer 3ßit/ „tuifser iljren trillern, 'il^affagen unb etma einer

guten ©timme feine anbere £unft im ©efange ah$ piano unb

forte, crescendo itnb decrescendo; aber bie Seibenfd)aften

unb ben Sinn ber äiHU'te burd; ben Ton ber Stimme au^:

jubrüden, oermodjten fie nid;t" ^ Gben biefe g-äbigfeiten roaren

iefet gemonnen : ein erneuter 9Iuffd;roung ber 3}tufif tuar

ermijglid^t.

9?eben ber Hebung be€ Sologefange^g aber mar in biefer

^^eriobe aucfi nid)t minber eine intenfinere ä>ermenbung'ofä^igfeit

^ 3?ei 3^oni II, 256; jU. 0. Spönnet « g. 441.
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ber ^nftrumente erreicht lüorben. 3^"^^' ^^^ Kapellen maren norf)

fleiu unb bie ^ai)[ ber 2:oniüerf5euge mürbe gegen früljer fogar

nerminbert: rtamentlid^ bie Sla^inftrumente erlitten eine ^e=

f^ränfung auf ^-löten, ^agotte, trompeten, ^^ofaunen unb ben

fird)lidj gebrauchten :^u\t, luo^u feit @nbe be§ 17. ^at)r£)unbert§

no(^ CBoen unb Körner, feit 9)Zitte beg 18. ^at)rf)unbertio aud^

.<R:Iarinetten famen; üorl)errf(^enb TOurben bie Saiteninftruntente.

3lßer innerljalb biefer, benen ficf) mä) Orgel unb fdjiiefjlid) anä)

fd^on ^laüier jugefedten, lernte man fid^ auiofennen ; immer tiefer

rerfenfte man fid; in it)re Gigenfjeiten, immer ftärfer erweiterte

man it)re ^^ec^nif, immer me^r oerfeinerte unb uernielfad^te

man ii)re ilombinationen unb ^langroirfungen.

So fonnte ]\ä) fd;on ein fon^ertierenber ©til entroideln;

unb bie ^nftrumentalmufif begann au§ ber bi^tjer befte£)en=

ben JÜenftbarfeit gegenüber ber l^ofalmufi! leife ^erau^äutreten.

^abei geiuannen oor altem bie Orgel unb ba§ Planier, baneben

aber aud) bie 5lsioline eine füljrenbe oteüung, — bie Orgel in

bem Sinne, baß fie namentlid; für bie finniuVUe 3lu»geftaltung

beg (E^oralg ein eigenes Ord^efter bilbete, ba§ .tlaoier teilroeiS

äfinlid^ 5unäd)ft für ben Xan^, bie 3>ioline enblid) al^? Dominante

innerljalb be» inftrumentalen Ordjefter§\

©» finb, fel)en roir oon ber Orgel ab, bie ber 5lird^engemeinbe

oerblieb, bie erften, nod) unbeftimmten 3tnfänge ber inftrumentalen

^ammermufif; fie liegen in ber gtüeiten ^älfte beio 17. ^ai)X'

l)unbertg. Unb f^on bilbeten fid^ für biefe neue gönnen, ^om
klaüier unb non ber Orgel l)er, bie für bie 3tu?^bilbung be§ 5llaoter§

teilmei^ norbilblidj mar, ergaben fid^ bie guge, bie "•^Ujantafie,

bie 3^occata. %üx bie übrigen ^^^ftrumente mar ber Xaw^ bie

frübefte felbftänbige Aorm geroefen -. Tlan bel)ielt fie bei ; in=

bem aber bie 3lttemanben, 'Soureeio, Giacconen, ©aootten,

2l?enuett§, ^^affacaglien , ^^pauanen, "'^'olonaifen, Sarabanben

1 2;et isDrt}errfrf)aft bct ©atteninftruntcnte im Crc^eftcr entfprtc^t ber

noc^ bünne, tjavfcnattige Jon be5 Spinettc- aud) in jeiner ^iluebitbung

?c^on jum beften Äielflüget.

- g. baju aud) 3?b. VI, ©. 219 ff.
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nid^t md)x getüujt luurben, erroeiterte mau i{)re r(}i)t()mif(^en

Steile, punktierte fie forgfältig au§ unb erijtelt fo freier d;arafte=

rifierte 9)iufifftücfe, benen nur uo^ geroiffe Eigenarten be§

früf)eren Stanje^ üerblieben.

Unb bie[e ©in^elftücfe uerbanb man bann, etiua burd) eine

^Toccata ober ein ^>räIubiuTii eröffnet, lu einem in fid; nad)

9^l)ijtf)mu§, ^oni^aratter unb ©timmung l;armonifd^en ©anjcn

irnb erhielt fo bie erfte gro^ angelegte ^ompofition^form ber

^nftrumentalmufü, bie (Suite: fc^on in ber smeiten §älfte beio

17. ^at)rf)unbert§ erfc^eint fie entmidelt.

^nbem aber bie ^nftrumentalmufi! biefe ßnttoidlung

nal)m, mar e^ gegenüber bem fo oerfd^iebenartigen 5llangd)arafter

ber einjelnen S^omoerfseuge faum mef)r möglich, an ber alten

^ott)pl)onie bei Jlontrapunftel feftguf) alten ; man mu^te ifire

@ebunbenf)eit uerlaffen unb gum mobernen t)omopt;onen (Stil

übergeijen, b. i). ju berfenigen ©a|art, in ber roefentlid) nur

eine einzige melobiefiüjrenbe ^auptftimme Ijerrfc^t, raäbrenb

bie anbern nur begleitenbe 9tebenftimmen finb. Unb balb mürbe

für biefe ganj neue 3)Jufif, meldje einen oollen Srud^ mit aüer

3Sergangent;eit bebeutete, aud^ eine leiblid; orientierenbe S^ljeorie

gefunben. ^m ^ai)xt 1722 gab ^tan ^^ilippe 9tameau, ber

größte Siac^folger 2u\ixß unb ä>ottenber ber franjöfifc^en Oper beio

18. 3^1)^1) itnbertl
, feinen „Traite de rharmonie" unb 172<i

fein „Nouveau Systeme de musique th^orique" Ijeraul. ^n

biefen 3ßer!en roerben au§ ber oijmpatt)ie (bem a)citflingen)

ber ^öne alg einem 9caturgefe^e bie 33e3iet)ungen ber Xöne 5u=

einanber unb üjre :iserbinbungen ju ^nternallen unb 9lfforben

Ijergeleitet , unb inbem ber ^erjenaufbau al-o ©runblage aÜer

2l!forbbilbungen angenommen mirb, mirb ber ilern einer 3lfforb:

Iet)re gefd}affen, bie bil in bie 9,)iitte be;? 10. ^abr!)unbertv

faft unbeftvitten geberrfdjt Ijat.

@§ ^i)'t bie tl)eoretifd)e (Eingangspforte 5u einer neuen

9Jtufif; eröffnet unirb biefe burd) bie intenfioere mufifalifdie

^Isermenbung einer 'Dieljrljeit uon Xonmertjeugen neben ber

menfdjiicben (Stimme. ®od; nidjt allbalb trat bie aulübenbe
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wie bte fc^öpfertfc^e 9Jcufi! oöttig über bie freigelegte ©(^roette.

3SieImet)r, roie oft in ÜbergongjSjeiten, fauben fid^ 9}ieifter, bie

mit bcr 33ottreife ber £unft bcr 33ergangenf)eit bie al^nungl^

DoHe SBiebergabe dou SBirfungen besS Jlommeuben uerbanben.

Unb in biefem j^alle waren e§ S)eutf(^e nnb roaren e§

(Senie^, §änbel unb 33ac^. ©in fid^ ergönjenbeio 2)togfuren=

paar, fc§Iief3en fie bie alten unb eröffnen fie neue 3ßit^ii i^er

beutfd^en 3}iufif'.

©eorg ^^riebrid^ §änbel, im ^a^re 1685 ju §atte geboren,

mar ein ^ögli^g ber ftrengen beutfi^en Organiftenfd;u[e

;

3ad)au in ^alie loar fein Setjrer; unb er felbft Ijat fpäter nod^

bem Urteil fompetenter 3eitgenoffen neben ^aä) ju ben gen)al=

tigften Organiften geljört, roenn audj bie non xi)m erl)altenen

Drgelraerfe ein Urtei( über feine SBebeutung nid^t mei)r ge^

ftatten. S^on ^auio ün§> aber roar ^änbel, ein fc^roffer, rubeloi

affem (Sblen §ugemanbter ©eift, an erfter ©teEe bramatifd) be-

anlagt, ©o trieb e§ i{)n fd^ou früi), in ben :3aljren 1703—1706,

5ur Hamburger Dper^ 33on .Hamburg ging er mit wenigem

©rfparten nad) 3**^^^^"/ ^'»"'^^ ^« ^^lö jum erften MaU nac^

Sonbon, mürbe bann 1712 i^apeffmeifter in öannooer, reifte

ron neuem, nat)m 1717 eine Äapeümeifterftelle beim ^erjog uon

©t)anbo^ in ßannon^^ an unb fe|te fid^ enblic^ feit 1720 in

Sonbon feft. ^ier ift er, in ^ofjem Sllter be§ Stugenlidbtl be=

raubt, im ^aljre 1759 geftorben.

^änbel mar, aU er in feine Sonboner ^tätigfeit unb ha-

mit in bie gro^e 3^^* feinet Sebeng trat, oiet gereift unb uiet

erfatiren. @r fannte bie beutfd^e, frangöfifcbe unb italienifd;e

QJhtfif, uor allem bie Oper. Unb gur S3ebauung be» ©ebiete^

ber Oper befonber^ füt)Ite er fic^ tiingejogen; oon 1720 bi»

1740 l)at er bie Sonboner italienifdje Oper mebr ober minber

leitenb, burd^ bie uied^felreic^ften Sd^idfale t)iuburd), anfang^c

im fc^ärfften SBettberaerb mit italienifd)eu , fpäter auc^ mit

beutfd^en SJiufifern, namentüd^ §affe, beeinflußt.

1 ©. oben ®. 295.
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(£r l)nt bnbei in ben 5ai)lreid)en Cpern, bie er fc^rteö,

nid^t eigcntlid) einen neuen 8til entroidelt. (Tt brnd^te nur

burd) ernftere 3tuffaffung unb bie .<Runft, bei nielfeitigfter mufi^

falif^er 3^ormc3ebung ^rngifd)e§ bennoc^ fd)Iic^t ergreifenb ju

berid^ten, foiuie burd) ßinfd^meljung einzelner (S-(emente ber

fron^öfifdjen Cper bie italienifdje Cper in beutfc^em ©eifte jur

3?olIenbung. Tdä)t bie SBeiterbilbung ber Tper in§ bramatifd)

üi^ebenbige, fonbern tnelmeiir ibre innere 5)urd)bilbung in^ mufi^

fa[\\ä) Sd)öne, CS()Qrafteriftifd()e, J^-eie ift ii)m ju banfen.

^ei fold^er 33ei)anblnng besS S)ramatifd)en mar iQänbel

r)l)ne weiterem, jumal al§ äiceifter ber Crgel, auf bie 3tn=

menbung ber ernftljaft genommenen Kunftmittel ber Cper aud)

auf ernfte ©toffe {)ingeroiefen, mod)ten biefe nun ber biblifd)en

^rabition ober ber antifen ^Hiptljologie angeljören. Unb inbem

er biefcio SBegesS 50g unb ©toffe ber genannten 3lrt in bem jum

bloßen Itonjertfaul umgemanbelten Süljnenraume ^eimifd^ mad^te,

marb er jum Sd)öpfer be§ großen Oratorium?.

^n ben ^atjren 1732 h\§ 1734 brad^te er 5U Sonbon unb

Ci'forb feine erften 9Ber!e biefer 2trt, bie „(Sft(;er", bie

„S)ebora()" unb bie „^ttbalia", §ur 3(uffül)rung ; it)nen folgte

nai^ anberen altteftamentlidjen unb allegorifd^en 8toffen 1741

ber „2)kfna»", neben „^^rael" (oom ^abre 1738) unb „i^uba?

a)Jaffabäu?" (nom ^at^re 174(3) motjl bie £rone feiner Cra=

torien.

^ie ^änbelfc^en Oratorien finb nic^t eigentlid; ^ird;en=

mufif, unb jebenfaUso meifen fie, infofern fie im lueiteren ©inne

biefem 33egriffe angetjören, faft alle mufitalifd)en '.)lu5brud'§=

mittel ber gleid)5eitigen Oper auf. 9hir bafj biefe l^Jtittel oer=

geiftigt erfd;einen, unb bafe basS 9)iaB iljrer 3(nnicubung im

einzelnen uon bem in ber Oper gebräud}Iid;en nerfd^ieben ift.

^ox allem mirb ber (i^ox gan§ anber^o betont, '^^ar er in ber

italienifc^en Oper jugunften be» 'iH-aoourgefang!o ftarf oer=

nac^Iäffigt iporben, fpielte er aud) in ber fran5öfifdl)en Oper

trot3 ftärferer "i^ermenbung feine entfd)eibenbc 'KoUc, fo tritt er in

ipänbel? Oratorien faft im ©inne be<^ ßt)or^ ber gried)ifdjen

Xragöbie auf: miterlebenb, teilnebmenb , in? ^lllgemeine er=
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lueiternb. Unb ein fo gewaltige^ Cratorinm roie ber „^^roel"

ift faft ganj auS^ impofanten, fid^ überbietenben (S^ormaffen

aufgetürmt.

daneben aber nabmeu and) bie 3(u§brucf§mittel für bie

©in^elftimmen eine eigenartige ^orm an. ^^ür fie beftanb nid^t

ba§ operni)afte 33ebürfnig einer fpringenben ßi)arafteriftif je

naä) ben ein5elnen ©eften ber Ijanbeluben ^^erfon ; ba mit if)nen

unfic^tbare, ^äufig für unfer ©efüljl f)ülb ober ganj tran=

fjenbente ^^erfonen, wie 6f)riftu§ ober bie 9tpofteI, barjuftellen

maren, fo muf3ten fie mebr tppifrf; al§ fubjeFtio geroanbt werben.

Unb i)iermit mürbe ifjnen eine 3Iufgabe geftettt, ber fie eben

gur 3eit ^änbel§ im bödjften ©rabe gemad^fen raoren : Unüber;

trefflic^eg f)at igänbel barum grabe in ben 2{rien feiner Orotorien

gefd^affen.

SIber and) für bie Tonmalerei finb bie Slu^brucf^mittel bei

i^änbel fd^on glänjenb entroirfelt. 5ßunberbar ift in biefer igin=

fid^t 5. S. bie Sd^ilberung ber ägijptifc^en ^^^lagen im „:3^raer'.

2)lit raeld^er ©id^erfjeit ift ba boc^ ber ©fei gemalt, alg jeber

)ixant äBaffer^ ju 33lut nntrbe, unb mit roeld^em Sd^auber erfüllt

bie 9)tufif, bie non ber ^infterni§ berichtet! @leid;rool)l er^

fc^einen grabe in biefen 'iserfud^en bod) anä) bie ©renken ber

3eit: bie «Sfala ber (Smpfinbungen, bie burd^ bie 9}Jufif oöllig

§um 3tu^bru(f gebrodjt merben, ift nod; gering, ber 9lu§brud

g. 5B. bei Sd^redlid^en, ©raufigen, Übermäd)tigen , überhaupt

ber DöHig ejtremen ©timmunglgeljalte nod^ ni^t gefünben. ^m
ganzen überwiegt nod) bal £'iebli(^e, einmütige einer 3^it ^^^

9?ofofo; unb auc^ in entgegengefe^ten Stimmungen brid^t eg

in Spuren immer mieber burdi.

2i}ar §änbel ber bramatifd)e, objeftine, baS 3^ppifc^e mieber=

gebenbe unb nieiterbilbenbe 9Jieifter ber ernften SDiufif feiner

3eit, fo barf "^aä) a[§> ber Iprifd^e, fdjon ftarf fubjeftio gemanbte

mufifalifc^e ^erjenlfünber berfelben ^^^eriobe bejeidinet werben

:

abfd^lieBenb , roie ^änbel, ^ugleid^ aber normärtsroeifenb in

ein neue§ 3^^^i^'^l^^^ mufifalifdier Gmpfinbung, t)at er gef(^affen.

@ng aufl heimatliche begrenzt mar ^ol)ann Sebaftian

33ac^l Seben gegenüber bem öänbell. Sprofe einer burd^ fed^f
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9J?enfd)enaIter Ijinburd^ unglaublid) frurfjtbaren imb mufifolifc^

begabten tljüringifdjen Crgauiftcn= uub Mantorenfamilie, bereu

©tammoater einft gleich bem SSater 25ürer§ auB Ungarn ju^

geinanbert mar, ift er im ^afjre 1685 27 Tage nadö §änbel

äu ©ifenad; geboren unb ijat bann, nad^ einigen Crganiften-

unb ^apellmeifterfteflungen im 2^f)üringifd)en unb 3(nt)altifd)eu,

bie TOtd^tigften fiebenunbäinaujig ^aljre [eine;? i'eben^, bil ju

feinem im ^aljre 1750 erfolgten Tobe, aU iiantor an ber

fieipjiger 5^§oma!öfd)ule jugebrac^t.

©in Safein, ha§i oor allem auf fid^ geroiefen mar, auf

flare Betätigung im Slreife einer äal;lreid;en g-amilie ('^adi

l^at 3n)an5ig Äinber getrabt), ber Sd^ule unb beg f(einen,

au)o ben uier ©tabtpfeifern, brei Slunftgeigern, einem ©efeüeu

unb ttxva gTOonjig braudjbaren Sängern befteljenben Kird}eu=

mufifd^orio uon (St. -t^tjoniaso ^ ©in Safein aber, ba^S, in biefem

9fiat)men oöüig aufgeljenb, au§ fid^ ^erau^o bie liöd)ften ^beale

ernfter 9)tufif, cor allem im Sinne gefunber Biegungen be§

proteftantifd)en -^Meti^Smu^, ju erreid)en gefu(^t l}at.

.Ba(^ ift fd)öpferifc^ auf (5 ^rud)tbarfte tätig geiuefen, nod^

fru^tbarer moljl aU ^änbel. 9(ur einen 2^eil ber reichen Qx-

jeugniffe feiner ^sljantafie befi^en mir nodj, unter fünf angeblid)

üon if)m ^errüljrenben ^saffionen jum 33eifpiel nur smei. 3tber

roa§ fid^ erbalten l)at, geftattet bod) nod^, feine ganje ^ätigfeit

5U überbliden.

Sie gef)ört oor allem ber Äirc^e ober richtiger gefagt bem

objeftiü unb bogmatifd; gefaxten proteftantifd)en GUauben an, unb

fie beuorjugt bemgemä^ bie 'i>ofalmufif, obgleid) bie .3"l"tnt=

mentalmufif ni(^t oernad^läffigt ift, ja ibre Öefe^se bi^roeilen

fd)on bem Öefange aufgebrungen erfd)cinen. Sabei ift fein Öe=

biet proteftantifdjer .Svird)enmufif iiernad)läffigt; jebmebe ^ll^eif e ber

oofalen unb inftrumentalen Beljanblung beiS ßljoraliS finbet fid),

mie benn ber 6l)oral für "i^aä) etiini bie ^öebeutung gemann, bie für

'^HÜeftrina ber gregorianifd)e itirdjeugefang geljubt batte; uuD

neben ben (iljoral treten ^Dieffen unb lUotetten; aud) bie grof^e

<B. baju oben <B. 306.
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<Rantate mirb gepflegt, unb bie ^rabitionen ber 3^ü|fd)en

^seriobe raerbeu in ben ^^saffionen fortgefe^t unb uoUeubet.

9?eben ber £ird)enmufif ober fte!)t, üor allem inl ^w^ivn-

mentale gewenbet, bod) aud) eine gro^e 9)iaffe me(tlid)er Xün=

roerfe: 2::offaten, ^^rälubien, Xänje, uor allem itlauieriuerfe,

ba§ „S>of)Itemperierte 5!lat)ier" an ber ©pi^e.

^n aH biefen ©d^öpfungen einer niema(§ ermattenben

9)htfe jeigt fic^ Sad) al§ berfelbe gefül)I§innige Sijrifer unb

ftrenge 3)iufifer ^ugleid); ben ^ontrapunft be{)errfd;enb roie

wübl niemanb uor \i)m, SQJeifter ber gebunbenen 9)iufif, ergef)t

er fid) bod^ jugleid; im reid)ften ^(uffe melobifc^er ©rfinbung

unb ergreifenber l)omopi)oner ^armonifierung bei (grfunbenen

roie be§ reic^ überlieferten Bd)a1^t§> ber proteftantifdjen 6t)oräIe.

®abei bleibt er gleich einfach unb urfprünglid^, mag er fic^ um

bie ^ec^nif bei ^lanierl bemüiien ober fid^ ben ^eiligen ©e=

[)eimniffen ber Offenbarung mit ber :J^nnigfeit bei proteftantifd^en

•ipietigmufo nal)en.

2ßie füf)rt bod) bie „«tattfiäulpaffion", bie im ^a^xt 1729

gum erften 9}iale in ber Seipjiger ^bomalfirc^e aufgefidjrt

rourbe, in bie ©ef)eimniffe biefel reichen ©emüte^o unb biefer

roeiten 33egabung ein! ^(jre brei '^eftanbteile , ber Sibeltert,

bie ßf)oräle unb bie Seiträge einzelner ©timmen au§ ber ®e=

meinbe, finb in nerfd^iebenftem ©inne befianbelt. Sßirft bie

SJiufi! bei 33ibelterte§ roie ein guabergefügter 33au, feft unb

bem ^erfönlic^en un^ugängli^, ift (EfiriftuI in ifim ^eroifd^

aufgefaßt, all übermenfd)lid)er ^eilanb ol)ne jebe ©pur mufi=

falifc^er ©ü^e, fo beruht bie 33ebanblung ber (Et)oräle f^on

auf ber perfönlid^ fiebern @eroiBt;eit bei proteftantifd^en ©laubenl

bei 16. unb teilroeil nod^ bei 17. ^a!)rf)unbertl, roäljrenb fid^

bie ©emeinbeftimmen bereiti ganj in ber innig ergreifenben

melobiöfen 3Irt ber ^efullieber bei ^ietilmul beroegen : aud^ ber

^ei:t begeid^net {)ier (Et)riftul einmal, in ber ©eroalt feiner

^einbe, all „Samm in ^igerflauen".

^fieue ^-ormen bei mufifalifdjen ©rguffel non ©runb aul

^at 33ad; babei nid^t gef(^affen : er roar innertjalb ber l)erfömm=

lid)en ©attungen tätig; aber er erfüllte fie mit bem l)öd)ften.
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nod) eben beufbaren inbiüibunliftifd^eu Tonempfiubcn , roie er

benn \ä)on b ramatifiereube unb fonjertiereube (S'Iemente unb bamit

bie ©(^ilberung unb bie SBirfung buri^ bie ©egenfä^e fannte.

S)a§ gilt üou ben cinfad^en Sä^eu feiner Gt)oralfunft, foroeit

fie bie Siebform beibe()a(ten, lüie nou ben mnnberbaren mebr=

ftimniigen ^onfä^en berfelben i^unft mit eingef(od)teuem

Cantus firmus, aU beren ^erle haä „O Somm ©otteto, un-

fd^ulbig" in ber „9JiQttt)äu!opaffion" angefe^en roerben fann;

ha§ gilt and; von feinen Slantaten unb ben großen ongen

beiber ^affionen.

2lber bei aller ^rei^eit tjält 33arf) ha, wo er ]\ä) am

üottften nad) ^^U)antafie mie ilunft gibt, bodj feft an ber inbi;

oibuell burd)gebilbeten 9)iet)rl)eit felbftänbiger Stimmen, am
poIt)pl)on gebunbenen ©a^e : bie ^-reibeit ber einjelnen Stimmen^

füljrung orbnet fid) nod) bem allgemeinen mufit'alifdjen ©ebanfen

unter, wie 'Oa§' religiö»=pietiftifd)e Seben ber 3^^^ ''em S)ügma=

tifSmu^ : bie tl)ematif(^e 3lrbeit innerbalb ber gebunbenen ®ä|e

bleibt, ift fie aud; perfönlid; im Ijöd^ften ©rabe fubjeftiinert

unb burc^geiftigt.

©0 fteljt ^-8ad) an ber ©ren^e ber 3t'itß"; fi^ftt ev in jenen

munberbaren, meift fleineren Stonftüden freien Sa^e^ fd;on in

ba§ Sanb ber 3wfunft, fo bleibt er bod) üor allem ber 9)ieifter

ber l)öd)ften 3>olIenbung eine'? ©tile^, ber in feinen etnfadjften

3tnfängen nod^ 5urüdfd;aut bi§ in bie -^dt ber erften, balb

matl^ematifd;, Ijalb mufifalifd^ gebadeten Xongeroebe be^ 12. unb

13. 3al)rl)unbert§.

II.

9iid)t fo flar unb fo cinfad) mie in ber ^Dhtfif mar ber

SSerlauf ber leifen 9iegungen eine^^ neuen Veben§ in ber

2)id)tung. Tienn meit meljr aU bort fpielten bier bie

9)Md)tc ber ^l>ergangenl)cit berein. 'Jtidit nur baf5 bie

poetifdje ßet)re unb '•^.U-ari^? fid) ben 'Jlnforberungen ber ratio;

nalen (Elemente be§ inbiinbualiftifd)en S^itcüter^ ganj anber^S

angepafU batte al§ bie SDiufif, ba{? ferner bie ^{enaiffance be^
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15. unb Iß. 3a{)rf)uubert§ in baic SeBen ber öegenroart nod)

mit ben J-orberungen and) römifdj = antifer '^^oetif l;ineinragte

:

anä) ber 3tuff(^n)ung bei neuen Sebenl entfaltete fic^ nic^t of)ne

neuen S^iia^ au§ bem unerfdjöpflid^en SBorne ber nationalen

.^ergangenljeiten ber antifen 5lultur.

:3nbeni man leife ber ©ntfeffelung ber ^Ujantafie in einem

neuen 3^iti^It^^" ^^^' Sichtung 5Uäuftreben begann unb fid),

in ben erften 2(nfängen biefer 33eroegung, nur noc^ binben

Tüottte an bie fubjeftiue, burd)auiS perfönUdje Siufnaijme reiner

Ginbrücfe ber 9iatur, glaubte man, luav man erftrebte, all

oüu ben ©riechen einftmall fdjon erreicht ju fetien: reinel

©riedjentum unb reine 3catur erfd^ienen fo juerft ben

©d^roeijern, balb aber aud; anbern alä gleichartige, ja aU

ibentifi^e 33egritfe. Unb fo erfaßte man, inbem man fid^ neuen

^bealen mit nocb unbeuniBtem 3l^nen notierte, mit aßer Seete

ben fernen ßöuber ber gried^ifi^en '^^oefie, unb ben uertiallen;

ben ©inflüffen ber mefentlic^ römifc^en 9ienaiffance bei

16. i^oij^'^u^'^ertl folgten, entljufiaftifd) begrübt, bie 5une^men=

ben 3A>irfungen einer neuen, f)ellenifcben Sßiebergeburt.

^m 33eginn bei 18. Qoiji^fiw^bertl maren bie !Iaffifd)en

©tubien, bie fidj aul ber ^umaniftenseit in 5Jtittelfd;ulen unb

^od^fc^ulen gerettet t)atten, aUentl^alben oerfaüen. X^ie beutfd^e

^t)iIoIogie mar auf einem ^iefpunft angelangt, bie lefete Slüte ber

nieberlänbifc^en flaffifd)en ©eleljrfamfeit begann 5u uermelfen ^

3n ben 9Jlittelf(^ulen trieb man faft nur nod^ Satein, '®ried;ifd)

eigentlid) nur woä) 3um 9>erftänbnil bei 9?euen ^eftamentel;

baneben iüud;erte üppig bie d)riftlid)e ^ogmatif empor, unb bie

Sf^eligion mar ju einem ©egenftanb ni^t me^r ber ©rsietiung

unb he§> Gmpfinbenl , fonbern ber Überlieferung unb bei

3Biffenl geworben.

3tu(^ in bem, nnvi man balb anfing, fd^öne 3Öiffenfc^aften

3U nennen, b^tte bie 3lntife um biefe 3^^^ i^ji^^" unmittelbaren

©influß faft ganj oerloren. 3Öäl)renb bie römifdje iRenaiffance

bei 16. ^iiljv^itnbertl bei ben romanifd^en 3>ölfern allentl;alben

1 ®. S8b. VI, 2. 161.
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iinb and) unter ©ermanen bei ©nglänberu unb Diieberlänberu

eine nationale ^unftbid;tung uon S3ebeutung Ijeruorgerufen

Ijatte, war bie entfpred)enbe 33einegung im inneren 2)eutfd)Ianb

nirfjt fü feijr urfprünglidj üon bem ©tubium ber 3Uten, luie

von belli ©tubiuin ber romanifc^en 9cad^at)iner berfelben,

boppelt abgeleitet alfo unb barum boppelt trübe, aufogegangen

:

unb im toefentlid^en t)errfd)ten fdjlieBlid) bie ©runbfä^e unb

Stnmeifungen ber j^ranjofen. Unb biel galt gleichmäßig für

bie bilbenben fünfte roie für bie 3)id^tung.

^n biefen 3uftönben, in bem 'Verfall ber antifen Stubien

unb ber antifen 9Zad)a()mung jugleid^, fonnte, faÜ§ nid)t eine

unmittelbare 3lnfnüpfung an bie antifen S)enfmäler in ^tolien

unb ©ried^enlanb gelang, inie fie biefer 3^^^ wenigften^ in

®ei:tfc^Ianb 5unäd)ft nod) fern lag, eine 3inberung nur eins

treten burc^ eine neue 9ienaiffance auf bem ©ebiete ber antuen

Literatur.

Unb Ijier brad^te nun bie 3(ufflärung in ber ^at eine

neränberte 33etrad^tung. 3^"^Äc§ft mar flar, baß fie einer neuen

::)ienaiffance an fic^ nidjt feinblid; entgegensuftefien brandete,

^n feinen 3lnföngen mäfirenb beso 16. 5oI)i"^unberti5 l)atte fid)

ber 9iationaIigmu§ mit ©rfolg ber Seif)ilfe ber 3llten bei

feinen erften kämpfen gegen ha§ 3)ogma mie bei ber @ntiinct'=

lung eineg natürlidien di^äjtS' unb einer natürlichen ©itten=

le^re bebient: ein i)ieoftoi§i§mug mar bamali^ fräftig empor=

gebiel)en. !Dann Ijatte bie ^)knaiffance be^ 16. ^al;rl;unbert^

fi^ aufgelebt, unb ber 9iationaligmu§ l;atte feit bem CS"mpor=

fommen ber 9kturiüiffenfd)aften, feit 9JUtte be^ 17. 3al)rl)unbert^\

nunmel)r balb in ber ^orm pl)ilofopl)ifd) geftü^Uer 91ufflärung,

ben Äampf gegen Sogma unb fd)tießlid; auc^ Offenbarung allein

fortgefet^t. Tahd mar er feit etwa 1720 im fiegreid;eren f^ort=

fd}reiten begriffen: follteu fid) nun non biefer ©eite t)er Se=

benfen gegen ein ;ißieberaufleben ber alten ^umaniftifd;en

^ampfgenoffenfd^aft ergeben Ijaben ?

3m Wegenteil: bie 3ütfflärung beburfte einer neuen 9?e=

naiffance al§ ©rgän^ung. 2)ie 2lufflörung mar ein ^inb ber

äÖiffenfc^aft ; fie befd^ränfte fid) iljrem äBefen nad^ eigentlid^
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nuf bal intedeftuette ©ebtet. Slber bie äft^ettfd^en {jntereffen

löaren barum, eraig rate fie tm Urbebürfntffe ber 9}Jenfd)en[eeIe

begrünbet finb, h\m§>me%§> auSgeftorben. 9tur im 3?erfatt be=

griffen toaren fie, namentlid^ infoioeit fie eine ^ejie^ung jui*

3lntife Ratten: fie nöfirten fic^ nod^ immer non ber alten,

lateinischen, römifdjen, in ber ^nnfttfieorie rationaIiftif($ ge=

manbten 9xenaiffance ; aber fd)on fal; man ben 3:;obe^engeI an

i^nen uorübersielen ; iljre formen maren abgegriffen nnb bi§

jnr legten benfbaren ^Kombination abgeroanbett , unb jeber

ernftere ^ntialt mar iljnen entfloljen. ©0 beburfte e^ neuer

3tnregungen, um fie gu förbern unb ju beleben, unb früt)

fd^on, namentlid; auf bem ©ebiete ber S)icf;tfunft, mürben fie

grabe üon rationaliftifrf) (^arafterifierten ©eiftern mieberum bei

ben 3tlten gefurfjt. 3lber nun freilid), ba biefe erfte 2tnregung

hodö eben oon äftl)etifd;er unb ba§ f)ei§t im tiefften ©runbe

gefüfjIfSmä^iger ©eite ausging, mie bie gan^e gried^ifdje 9ie=

naiffance ber fpäteren ^ät roefentlid^ auf bie ^bantafietätigfeit

ber 9lation geroirft f)at, ni(^t bei ben ^tömem, fonbern bei ben

©ried^en, nid^t bei ben $8ertretern be;! gef)antifd)ten ^ntetlefte^

ber 9Intife, fonbern bei ben unübertroffenen 9}ieiftern be^ fd)önen

(Sd^einS.

SBoItte man aber in 2)eutfd^Ianb bie ©d^ä^e ber ©ried^en

(jeben, fo mar baiS mögtid) nur auf bem 9Bege pl;ilologifc^er

®elef)rfam!eit, burd) tiefere^ ©inbringen alfo junäd^ft unb üor

allem in iJire Literatur. Unb fo filterten benn "bie erften

©d^ritte auf bem SBege ju einer neuen S^ienaiffance ,
ganj im

©egenfal ju ber ©ntmidlung ber ^umaniftifd;en S^enaiffance,

ni($t ju einem erneuten ®urd;Ieben beg Slltertum^, ju einem

entf)ufiaftifd^en 3tufgeljen in eine Kultur, ber man fid^ in jeber

<ginfid}t unterlegen glaubte — fd^on Ijatte Sacon injmifd^en ha$

l)arte 9Bort gefprod)en, ba^ bie Sfteueren bie 2llten überl)olt Ratten—

,

fonbern junndjft nur gu einem ^sieberaufleben be^ 33etriebe§

ber pl}ilologif(^en ©eleljrfamfeit'. Unb bamit nal)men benn

^ @rft fpäter treten bann tt>Df)t ^nein^fe^ungen mobetner ^erfönlt(^=

!eit unb antifer .Kultur, luie fie jiir ^umaniftenäeit fo jafjlretc^ begegnen,

Sampred^t, SeUtf^e &t\(^i(^te. YU. 1. 22
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biefe Stnfäuge anä) uon öornt)erein fef)r im ©egeufa^ ju i()rer

fpätereu iBirfung hm rationaliftifd;en (Stjavafter bex^ iuiiien=

fd^aftlid)en 33etriebeg ber 3^^^ überhaupt an. 316er ju feiner

3eit ttud) ber fpäteren (Snttuicflung biefer 9tenaiffance ijat fid)

yerfennen laffeu, ha^ fie an erfter Stelle geleljrten ilonseptionen

it;r iiieben uerbanft i)at.

"^a^, WivS bie erften ©eleljrten ber neuen Bewegung in

ben (£d;iiften ber 3(lten, uor allem ber Öried)en, junädjft

fud^ten, waren bal}er nid}t met)r bi^f)er unerreichte äftl;etifd)e

Xiebeufoibeate, beren i)iadjat)mung etiua eine ganj neue Stufe

ber geiftigen iS-ntmidlung Ijätte einleiten tonnen, jonbern nur

^sorbilber, an benen man ben mobernen öefd^macf ju ftärfeu

nnb üor allem, ba man nun einmal im 3^^^^^^^^" i^^i* -^^i'f=

flärung lebte, fein Urteil in fd)ärfen imftanbe fei : formal alfo

unb intelleftnell uor allem follten bie @ried)en ber mobernen

<S-ntmidlung meiterl)etfen. ^n biefem Sinne fagt jum ^eifpiel

(S'rnefti in feinen „Initia doctrinae solidioris" (1755): „9Ber

aber bie 3tlten nad) üorgefd)riebener 3lrt liefet unb babei bie

©rünbe non ber 9Jiatl)ematif ftubieret, befömmt geübte Sinnen,

ha^: äßa^re non bem Jölfc^en, ba» Sd)öne oou bem Unförm-

lid)en ju unterfdjeiben, aUerl)anb fdjöne (Gebauten in ba§ @e-

bäd)tni!§, eine (^-ertigfeit anberer ©ebanfen ju faffen unb bie

feinigen gefd)idt ju fagen, eine aJienge uon guten a)iarimen,

bie ben ä.>erftanb unb 'A^illen beffern, unb i)at ben gröf3ten

^Teil be^jenigen fc^on in ber 2tu^nibung gelernet, unvo il)m in

einem guten Compendio philosophiae nad) Crbnnng unb

gorm einer 3)ii§dplin gefagt werben fann, bal)er er in einer

Stunbe fobanu mel)r (i3rünblid)e!S lernt, aUi er aufjerbem in

^anjen iDionatcn unb älsod)en faffen mürbe." Unb äljulid;

äufsert fid) nod) 17SU (Sbriftian Öeorg .s^ciine in feiner Ta\d)-

rid)t uon bor gegennuirtigcu linnrid^tung beto t'öniglid;en

auf; unb aiidj bniui luiv auf ,'^eit uub lu'veiu.^ett. So td)n"iLit ,v i*-

'Jiicülai, aii cv im 3al)vi' 1757 mit lU. llJciibcl->iol)u in '-Bmiiu .yifammcit

icii flvii'ri)iid)fu .iTiümcr teuncu lovuti': „Tic i-vftc Vffnug bi-v 3lia-j nnb

Cbliffi'c tat auf mid) i-inr uuiubcvlnin- 'ilMrtnniv id) U-bti' eine ^i'itliiui] in

'Xroja uub ^ttjata."
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':)]nebagogii 311 ^^K^^ ' »^ubem mir bie 3tlteu lefeu, iubem man
bie Sü^e auflöfet, uon iljrem od;mucf entblöfet, auf bie blofe

logifrfje (Snunjiation surüdbringt, inbem i(;r roaijre» ober fd)ein=

bareio beftimmt mirb: lernen mir felbft rid;tig benfen unb

im§ rid;tig aibobrücfen."

®iefe junädjft feljr befd^eibene formale ^eranjieliuug beu

2tlten, urfprünglid; bei meitem metjr uom aufflärerifdjen

9tü|li($!eit^prin5ipe al^3 üon gemütreid)en ^^ebürfniffen Imberer

äftljetifdjer görberung au^geljenb, trat nun naturgemäß juerft

in ben *Qauptfi^en ber 3(ufflärung ein, in ben fäd^fifd; = tl;ü=

ringifd;en Säubern, unb bamit jugleic^ im 3^"trum ber Ute:

rarifi^en unb päbagogifd^en 33emegung feit bem 10. ^aljrbunbert.

^ier, in einigen alten gutgel;altenen ©ijmnafien unb in ben

gürftenfi^ulen i!urfad;fen5, mo fid^ ber 33etrieb ber flaffifdien

©prad^en beffer aU an üielen Crten fonft erljalten Ijatte, legte

man auf biefe otubien feit ben erften ^al^rgeljuten be^

18. ^al)rl)unbert§ roieberum meljr ^Äert; unb mir erleben ba^^

(Srgebniio mit, menn mir ©edert 1734 au» ber güi^ftenfdjule

©. Slfra 3u 3)lei^en, in bie Seffing 1741 eintrat, lieroorgeben

fel)en, unb menn mir erfaljren, baf5 illopftod 1739 in Sd)ul=

Pforte aufgenommen rourbe, ^a§ bie ©ebrüber od;legel 1739

unb 1741 oerlie^en: eng Ijängen bie erften ä>ertreter be^

gried;ifd)en (Sinfluffee in neuerer Literatur mit biefen Schulen

jufammen. hieben ben (Sd;ulen aber begannen fid; bie Uni=

üerfitäten be§ Sanbeio in gleid;er Sinie uormärt^ 5u be=

megen, ^ena unb Seip5ig; unb audj fie maren bem l)uma=

niftif(^en 53etriebe ber äßiffenfd^aften niemalc^ gänslid; entzogen

roorben.

3luf ben §od)fd)ulen aber fonnte nun für bie meitere

©ntraidlung an ben bi^ljerigen allgemeinen 5l^erlauf ber alt=

pljilologifdjen ^JÖiffenfdjaft namentlid; and) in ben 'Jcieber=

lanben angefnüpft mcrben. äöar bie t)ollänbifd;e '^^Ijilologie be>5

17. ^at)rt)unbert!§ in ber faft au!of(^lie^lid;en .Eingabe an

lateinifd^e Stubien erftarrt gemefen, fo liatte auf, fie feit

bem jroeiten unb britten 3i^fn'5ßt)"te bei 18. ^abrbunbertl bie

englifd)e -^Ujilologie, bamale ganj unter bem Ginfluffe 'iVntlei)»,

22*
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(lefveicnb ju mirfeu begonnen. Unter biefein Ginflnffe mav

man vox allem in ein nad)l)altigex^ 3tubium beS @ricd3ifd;en

eingetreten, llnb babei unirbe biefe^o »Stubinm nid)t me(;r auf

bac^ '?teue 3:eftament nnb fonftige tf)eoIogifdj mid^tige 3(ntoren

befd;ränft: bie '^Ujitofopljen unb ^idjter inelmel)r wollte man

nor allem uerfteljen lernen, üon ^omer bi^ Ijerab 5u ben großen

^ragifern. ^n biefer 9tidjtung I)at in erfter l'inie ^iberiuv

^>em[terl)ui'o (1685—17(50) geinirft; er mar ber erfte grofee

gried)il(^e ©rammatifer be;? Ü(benb(anbe!§, menn er aud^ nod)

feine entmicfhingvgefd}id)tlid)e 33etrad)tnng ber Spradjen fannte;

er liebte 3(riftopljanee i)ornel;mlid; unb Sucian. Unb ma» er

begonnen, i)ahtn bann ber feurige 'Inildenaer (1715—1785)

nnb ber betiäbige, in Reiben angeftefite '^Utmmer 2)aüib Ühi^nte

(1723—1798), ber 5lserel)rer '^^Uato^v 5" nertiefen gefudjt.

T^iefem Stuffd^roung parallel unb non il)m oielfad; untere

ftü^t unb gel;oben, oerlief eine gleidie ^emegung im inneren

Teutfdjlanb. ^ynbem man fid) l)ier au^- bem 3"fowmen:

fturje ber ^t)ilologie in ber '^seriobe be-o I^reif5igiäljrigen ilriegeiS

§u eri)oIen begonnen {)atte, mar junäd^ft eine 3ßit fompiIa=

torifrf)en ^lei^eio gefolgt, bie moljl burd) nic^t§ beffer gefenn^

jeidjnet mirb , cii^ burd; bie Bibliotheca Latina unb bie

Bibliotheca Graeca be§ unermüblic^en ^-abriciu!§ (1G68 bi^

1736), bereu erfte in 3 33änben 5uerft 1697, bereu jroeite

juerft 1705 b\§> 1728 in 14 33änben erfdjien. 2)icfe ^^veriobe

raurbe nun abgelöft burd; bie neue l;cllenifd;e, anfang^S jumeift

auf f)ollänbifd)e§ inn-bilb geftüiUe (S-ntmicflung.

3lle erfter 'l^ertreter ber bamit beginnenben 33eftrebungen

unb äugleid) bereu 3>erbreiter auf roeite Sänberfreife ragt ^o^ann

aikttljiaö ©e^ner (1691—1751), feit 1730 ^{eftor ber TTljoma^^^

fd)ule in )^eip5ig, feit 1734 ^^irofeffor an ber UninerfitätÖöttingen,

Ijeroor.

ÖeiSner Ijat mit ^;>emfterf)ui'§ jufammen ben Jiiucian unb

bie Crpljifa l)erauygegeben, bod; mar er baneben alS' ©e^

leljrter immer nod^ uornebmlid) im Sateinifdjen tätig. ai>a!§

aber uiid)tiger mar: er ftellte bie neuen l)eücnifd)cn Stubien

in ben Xienft ber '^'äbagogif. 3d)on al*o Trciunbjmanjig;
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jäi)rtger (;atte er 1715 in feinen „Primae lineae isagoges

in eruditionem universalem" bie ©runblinien einer nenen

@r5iet)nng!olei)re entroorfen. ©r inünfd^te ben (Schüler nid)t

mit grammatifi^en 3lbftraftionen befi^äftigt, fonbern bnrdj

eingefjenbe Seftüre nid)t 5u safjlreid^er Klaffifer eingeRiei()t

in ba§ Seben be§ 3(ltertuml ; er luünfdjte jngleid) feinen SBIid

erweitert bnrd^ friii)5eitigen Unterrid^t in ber ©efc^idjte, in ber

91?at()ematif nnb in ber 'Jiaturfenntni^S benn -l^ielfeitigfeit bec

9Biffen§ fei nötig, ha alk§> Ji>iffen in fi(^ ^ufammenfjänge nnb

einfeitigeso 91>iffen ju trodnem ©rübehi nnb pebantifd^er 3elbft=

itber^etning fn()ren muffe, ^emnad) f)ielt @e»ner aU Seigrer

nnb Sd)n(reftor in ber ^at uor allem anf umfaffenbe Seftüre

ber Sllten an Steile bei ©ebrauc^i ber bi0t)er üblid^en nen=

lateinifc^en ^ompenbien nnb anf 33erftänbnil bei :3nt)altel

ftatt ber ^efdjäftignng mit ben bloßen fpradjlidien ^-ormen.

Unb babei trot tt)m bal ©ried;if(^e päbagogifd) immer metjr

in ben i^orbergrnnb , benn „bie grie(^ifd;en (Sd;riftftefier finb

bie Qnetten, aul meldjen bie alten 9iömer iijre meifte äÖeilt;eit

unb ©ele{)rfamfeit {)eroorgef)olet".

31II ©einer nad) ©öttingen, balb einem SDcittelpnnft ber

neuen flaffifd^en Stubien, ging, rourbe er an beren sroeitem

Zentrum, in Seipjig, burd^ 9o(;ann 31uguft Grnefti erfe^t.

©rnefti, ber junäd^ft bal 'Dieftorat ber 5ri)omalfd;uIe über=

nommen f)atte, rourbe feit 1742 jngleic^ ^rofefforan ber Uni-

uerfität nnb uermoc^te all folc^er bie nenen flaffifd)en otubien

aud^ über bie 3tnfgaben ber 'Diittelfc^ule l)inaul 5n fräftigen.

3m übrigen aber erfjietten biefe SCnfangIbeftrebnngen ijelle^

nifd^er 9tenaiffance if)ren feften 9iüdi)alt boc^ oor allem erft bnrd)

bie 9)tittelf(^nlpolitif ber smeiten §älfte bei 18. Qat)r£)nnbertl.

^n «Sad^fen mürben fie burd; bie Sanbelfdjulorbnnng uom ^^^ire

1773, beren Urt)eber ßrnefti mar, auf alle ©ijmnafien übertragen

;

für bie prenBifd)en @i)mnafien ermirfte ber 9}tinifter von 3^blig,

ber nod^ in fpäterem Sebenlalter ©ried^ifd) lernte, im ^aim
1779 eine äljnlid) entfd;eibenbe 'i^erorbnung. Unb biefen 5Öei=

fpielen folgte im allgemeinen hiv'^ übrige S'entfdjlanb, am
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energiid)ftcu uiib meift an<S) früfieften bie ©ruppe ber proteftQU=

tifc^en Staaten be^^^ ®üben^3.

!rod; UHive e§ falfd), fid^ unter bem G'inbrucfe biefer

9ieformen bie gelefirte 9}?ittelfc^ule ber sroeiten .^älfte be^J 18.

fd)on unter bem 93ilbe etma be!§ ©nmnafium^ bes; 19. ,3al)r=

(;unbert§ üorjufteden. -Iiur c\a\v^ beuorjugte Sd)ulen beroegten

fid) gegen ©nbe be§ 18. ^al)rljunbert§ fc^on ftnrf über ben

Sefirbetrieb beS 10. ^atjrtjunbert^ [)inau§; für bie meiften galt

nodj hk alte 9}cet()obe unb ha§> alte Seben: engfte '^erbinbung

mit ber ^ird^e, f)öd)ft geringe Sc^ä^ung beio ©d^ulamt§, für

baÄ nod) fein befonberer ©tanb uorgebilbet mürbe; ber ©c^ul:^

beruf no(^ uielfad; S)urd)gang!§beruf ber Xt)eoIogen unb al§>

^eben§beruf nid)t feiten Sad;e uon ©j-iftenjen, bie anbere

33erufe uerfetjlt t)atten.

III.

1. @d;auen mir an biefer ©teile jurücf, um ben 6I)arafter

ber geiftigen Semegungen in 25eutfd^Ianb etma nad^ bem ^ai)xt

1740 im ganjen ju betrachten, fomeit biefe für ba^ fentere

(Bd)icffal ber beutfd}en Tiic^tung non 39ebeutung werben

fonnten, fo tritt un§ ein ungemein reidjeso, freilid) and) fet)r

menig überfid)tlid)e^ 33ilb entgegen.

5(n erfter Stelle nimmt ber Ram\)\ jmifdjen ©ottfd^eb

unb ben Sdjmeijern bie i}lufmerffamfeit in ^Infprud;; er ift

ba^5 äufeerlid^ auffallenbfte (£Teigni§; unb er be^eidimet aud^ in

ber Xat ben .s^öljepunft einer crften tI)eoretifd)en ^tu'oeinanber^

fe^ung jmifdjen inbiuibualiftifdjer unb leife fubjeftiuiftifdjer

9luffaffung uom S^erufe be§ ^oeten; bie erften einanber

cntgegcngofetUen Sdjiagmörter in biefem .*i\ampfe: 'Iserftanbc?:

mäfügfeit unb '^Ujantafie, gelehrte Sdjönrcbnerei unb fd;n)ung=

I)afte^ '^satl;o^, maren erfd^ollen. 9(ber barüber binauS ju

einem tieferen 2.5erftänbni§ ber Oiegenfätu^ mar man nod) nidit

gelangt; unb ein grofje'S Webict gemeinfamcr lHnfd;auungen,

bng fid^ bod; bei uollenbetem 5>urd)bcnfen bei? neuen ®tanb=

punfteÄ nid)t daltcn laffen fonntc, mar ben (^)cgnern nod) uer=
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blieben. Q^ (janbelte ficf) babei nor allem um bie 'i^orfd^riften

über bie ^ladjaljmiuuj ber 9iatur: mie ©ottfc^eb, fo t)ielten

anä) bie Sc^iüeiser tro^ aller 3(nerfennuug ber 9^ed)te unb

greifleiten ber ^{)ontafie nod^ baran feft, ba^ bie 2)i(^tung in

ber 9?ad)af)mung ber 9ktur befte()e. ^a nod^ näljer traten fid^

in gemiffem ©inne beibe ^^^arteien baburd), ba§ ifjnen Tiaä)=

afjmung ber 9tatur unb 9?a(^al;mung ber 9tlten fd)(tef?(idj a(§

5iemli(^ ibentifd; erfd)tenen; unb erft in ber ^^rage: ma§ benn

ben ^n§a(t ber nad)5ual)menben 3(ntife au^mad^e, gingen fie

einigermaßen au!§einanber. ©ottfdjeb tjieit i)ier an ber franjö=

[ifd^en 3Iuffaffung ber 3(ntife feft, mie fie üor allem aui§ ben

9iömern entwidelt lüorben mar; bie Sd^meijer fd;märmten für

^abei mar aderbingg ber fd^mei^erifd^e Stanbpunft nid^t

fonberlid^ ftar. Senn im ©runbe maren iljnen bie ®ried)en

nur Surrogat unb §ilf§mittel für bie eigene, bem fubjeftiuen

Seben §uftrebenbe @r!enntni§ ber Dktur; unb fie waren fomit

greunbe unb ©eburt!§i)elfer ber fjeöenifd^en D^enoiffance nur

infofern, aU biefe etroa berjenigen 9lnfid)t ber 25>e(t unb ber

9f?atur entfprad), ber fie bunfel mit eigenen 9JiitteIn 5u=

ftrebten.

3tIIein, fo fonnte man moijl fagen, mar ba§ nid^t ju jeber

3cit ba§ tieffte 35ert)ältnig ber 3lnf)änger oon 9tenaiffancen ju

ibrem oergötterten [jiftorifdjen ^beafe?

l'agen fjier im ©runbe Unflarijeiten uor, mie fie fpäter

in immer ftärferen ©manjipation^beftrebungen gegenüber ben

3tnfprüd)en ber ^el(entf(^en Sienaiffance auf ein Selbftred)t

mirflidjen 5)afein'§ ^utage getreten finb, fo gaben bie ©egen=

fä|e unb Übereinftimmungen, bie in bem ^ompfe jmifdjen

ben 3d)roei5ern unb ©ottfd)eb jutage traten, feineSmegS bie

einzigen großen ©ntmidlungymotiue ber beutf(^en Sid^tung um
ba'5 ^ai)x 1740 ah.

'l^or allem bie Überlieferung ber eigenen 9iofofobidötung

mirfte ba nod) nad), unb in ifjr feiner i^rer 5ßertreter mel;r,

aU ber muntere Sebemaini an ber 3Ufter, griebrid) uon §age=

born. 2luf bem fd)einbar unjerftörbaren ©runbe ber (jora^ifd^en
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^ic^tfunft Iel;rte er iiad^ une vox auf feine SBeife ©efc^macf uub

©rajie, unb an§ feinen {)urtigen unb bodj tänbeinben iserfeu

erflang bie 'J|3i)iIofop()ie ©pifurso: „Sebe, liebe, triuf unb

frfjroärme."

2)aneben aber mäijrten aud^ bie unmittelbar franjöfifc^en

Ginffüffe wod) fort, ja raaren eben in ben lelUen 3ßiten burd)

bie tjemaltige -IiMrtuncj be^ größten ^Isertreterö ber alten 33Iüte

fran5öfifc^=rüntifd;=f(affif($er '^ilbung, S^oltaire, nod) einmai

rerftärft morben. Unb fd)lief3lid; fe^te and) ber engiifdie

(EnnfluB ftärter ein, luenn er and; ber nädjften >£tufe ber geiftigen

©ntfaltung bei 93ürgertunti§ noc^ nid^t in unmittelbarer uub

üonoiegenber SSirfung nabetrat unb in ben (jöfjeren G)efe(Ifd)aft'o=

fd;id)ten be» ^(bely unb namentlid; be;? g-iirftentum» neben bem

©influ§ ber ^-ransofen nur menig bemerft töurbe.

SBie nun all biefer ßinflüffe §err merben? ^al ß'nt=

fd^eibenbe ber 3^it um unb nad; 1740 mar, baß man fid) ju:

näd;ft entfdjieben gegen @ottfd;eb manbtc. Unb bas bieß

natürlid; g-üljlungnatime mit ben 3d)uiei5ern unb -Iserlegung

bes bix^l)erigen mittelbeutfd)en 3^"^^'^""'^ ber beutfd;en ®id)=

tung fort aul J^eipjig. 31'eiter mar d^arafteriftifd) , ha\i ju;

näd)ft §alle unb, mit einigen 2)id)tern, iöeiiin bie g-ü^rung

ber mittelbeutfd)en 3^id)tung ergriff. 2)aÄ ^ie^ 9tnlel)nung

jroar an bie 3d;roei;^er, aber im Sinne ber Stabt J-riebridil

be§ ©rofeen unb ber füfirenben Uniüerfitätfoftabt be» ^^atio=

nali§mu» unb ^'ieti^mu?. Cber anberc^ au!?gebriidt : neue

5}ic^tung, aber noc^ mit ftarfer 3(n(el)nung an bie iXtten, unb

äroar möglidjft nod) in rationaliftifd^em unb fransöfifd^em

©inne, alfo im abgeleiteten Sinne ber '}{ömer. Unb enblid)

I)ie§ e§>: iHufbau einer iHftljetif gemi^ unter 3iiÖ^H''''^'^"MK'n an

ben neuen, fid^ bunfel regenben ©eift bei 0»)efül)ll, aber bod)

nod) nadj ben 3d)ön(jeitllebren einel .sbora^ unb raiintilian unb

imter enger ^-üblung mit ben äftl)ctifdjen ~:)icigungen jener neuen

3(Itertumlfunbe unb 9ienaiffance , bie fid) bei allem Sinne für

(^hied()entum einftmeilen bod) nod) oielfad) an bie bilber oor=

netjmlid) römifd)eu 'Jioigungen bor alten ^Kenaiffance anfdblof}.
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So mufete beim ba§ unmittelbare ßrgebni» biefer neuen

(Strönimuj bod) norf) eine S^ermittlung 5unfd)en beutfd^em unb

üornetimlidj römifdiem ©eifte fein, eine 'Jienaiffancepoefie n)efent=

It(^ XX06) alten 6()arafter^, fo fefir ftd^ in itir fc^on ber ©eift

beg 9?euen regte. ^Ijxt ^Begrünber finb ^^yra (1715—1744)

unb Sauge (1711—1781) geroefen, bie iid) in ^aik 3ufammen=

fanben: ^tjra ein poetif(^e5 ^Talent uou J^'i'üljreife unb baU

bigem (?rblaffen, Sauge ein formfünfer, 5äl)er 3)ilettant, lange

Ijinburd; beriUjiut unb uerbient als Überfe^er c^gorajen^, bi» i^m

Seffing in feinem überfd^arfen 33abemefum uom Qaiire 1754 ben

^ranj üom Raupte fd;Iug.

Sie reinfte 5ortfe|ung fanb biefe 5Ri(^tung in 33erlin, wo
ber ©etft loie bie ^oten, bie uon bem großen Könige auv-

gingen, itjr eine .'geimat bereiteten, Senn ^rit'brid), im @egen=

fa^e äu ben bürgerlid;=pljiliftröfen Steigungen feine» 'l^aterci groß

geworben, Ijatte fid^ frül) haxan gewöJint, oon ben trüben Söäffern

ber beutfd)en Sichtung, bie er aU ber §auptfa(^e nad; nur oon

hm g-ran^ofen abgeleitet anfat) unb überf(^aute, 5ur CueÜe ju

roanbern: §u jenem erhabenen ^laffijismu» eine» Gorneiüe unb

9iacine unb 5U ber einbringlidjen Sprad)e eine» jüoltaire unb

9)?onte!oguieu. ^m Umgange mit biefen ©eiftern oerlor er hen

(^efi^mad für ba^ gärenbe Surdjeinanber ber beutfc^en Iite=

rarif($en (Jrfd)einungen, unb burd; fd^mere-o Sd^idfal geiftig

frü| gealtert, entzog er iid) ben 9ieuerungen aud) ber fpäteren

^a^re, bie, fo lange er lebte, im ©runbe meljr ÖroBee üer=

l)ie^en a[§ barboten. <So feelifd; oielfac^ ein 5i>olf»frember, bat

ber gro^e ^nitriot uon bem ©elfte eben be» ä>olfe!o gelebt, beffen

3lufel)en in Seutfd)lanb jerftört ju ijabm einer ber Siuljme»;

titel feiner politifdjen unb friegerifd^en Saufbalju gemefen ift;

unb im ©eifte biefel -Isolfe» wieberum mar er, fe^r fern ber

junädjft tänbelnb eintretenben jungen ^enaiffance feinee inilfe»,

ein ernfter 9tömer.

5^ein 2i>unber baljer, wenn, im getreuen 3tu»brud feinet

SÖefen^, feine Säten nod) im 3tile römifdjer Stenaiffance, nad^

bem 9JJufter ^orajeng, befungen mürben. Ser ^auptträger

biefer ^oefie mar ber in ^alk gebilbete ^^ommer ^nlljelm
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9?amler (1725—1798). 3Bir merbeii feineu gefeilten Cben,

bie fd)merev 3lrbeit i()r unfein üerbnnfen, [jeute ebeufoinenit]

^eadjtung fc^enfen, mie bie^^ ber gro^e Äönig felbft tat, uienn

fie and) nid^t gang ot)ne bic^terifc^eu SBert finb, ba burd) bie

gro§e '^Ujvafe unb beu banalen ©ebanfen bodj (jier unb ba

(^mpfinbung l;erüorbrid)t : ben 3ßitgeuoffen finb fie bebeuteub

erfdjienen.

3lber injmifdjen batte bie ^allefdje "poefie eine äi>enbung

meljr in§ ©ried;ifd)e, menn aud) immer nod) unter i^odjljaltung

franjöfifd)er 9)tufter, genommen, ßs? mar eine äöenbung, bie

gemife einem tiefereu ßwge be^S nationalen isert)ältniffe!c 5ur

9lntife entfprad), bie aber jugleid) and) burd) eine je^t ebenfaüio

Ijellenifierenbe 2Beiterbilbuug ber franjöfifi^en '^Noefie uabegelegt

warb. Vertreter biefer ^)tid;tung roaren junöd^ft oier Stubenten,

bie ficb nod^ unter bem oc^u^e ^^i)ra§ in .^aüe 5ufammen=

gcfunben Ijatten: ©leim, 9tubnif, Uj unb @ö^. --ison il^nen ift

9tubnif frül) geftorben, mar ©ö^ mol)l berjenige, ber ber reij^

rollen ^eiterfeit ber ©ried;en am nädjften fam, Ijat fi(^ U5,

feinem 'i>orbilb ^^'iubar folgenb, norueljmlic^ in formootleubeteu

eben au^gejeid^net ; am mic^tigften aber mürbe ©leim (1718

bi§ 1803).

©leim gab, luid^bem U5 1742 mit feinem „^rüt)liug"

berüorgetreten mar, ber ganseu ©ruppe gleidifam baw (£-tifett

mit feinen „©d)er5l)aften ©ebid)teu" oom ^aljre 1744 unb

bereu 9)tOtto : Nos haec novimus esse nihil ; unjäljlige Hiale

finb fie oon anberen i^erfaffern in einer 9Jtenge „lieblid;er",

„5ärtlid)er" unb „fd^crj^after" lieber uad)geal)mt morben; oor

allem aber bat ©leim fid; felbft in jablreidjen Sammlungen

bi§ tief in bie fiebgiger ^ai)xt binein fopiert.

©ine biefer Sammlungen füljrt ben Xitel: „©ebid)te nad;

'Jlnafreoutj ^JJianier". T^a^o mar e<o. 3» leid^tgefdjürjten

Stropben, unter angeblid^er 3lnleljnuug an bie 3tntife, fud)te

iimn bie nainen ')ieimfd)miebcreien uacbjuabmen, meldte bie

'|.U)ilülogie bem 3lnafreon 5ufdjrieb. 3lber ev gefd)al) nid)t au!^

bem ^erjen b^i-'i^"'^/ ii"b fo gefd)al) ei? manieriert. Xiefe

©mpfinbung, überjeugeube äBal;rl)eit, llnmittelbarfeit ber meift
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fragroürbigen ©riebniffe bnrf man bei btefen im ©runbc arg

pl)ilifterl;aften ^id^tern nid^t fucf)en. ^on if)nen gilt, ma§

©leim Don feinem Tiamon aniofagt:

©c^one Sachen frfjtra^t mir 2)amon

35on ber Siebe Bor;

3n mein .^erj fommt nic^t§, er fc^it»a^et

@tpig für mein D^r!

Unb \xia§> biefe 2)id^ter fc^ma^en, ftef)t an @ebanfengel)alt

nod^ toeit unter ben Seiftungen ber £eipsiger unb erft rec^t

^agebornl. 2öie einfad) finb bie 9^equifiten if)rer ^oefie:

fleine Iaufrf;ige I^äler, ^Ilti)rtl)en()aine, 53Iumen, Serc^en, 9^ad^ti=

gaUen — unb oor allem ©d^afe, ©d^äfer unb ©d^äferinnen

!

@g ift ber 3lpparat ber §irtenbid)tung ber cRenoiffance , nur

um ein 33ebeutenbe§ rebu^iert, mit einigem ^ernorbrängen

3tmor§, ,^i)menic unb gelegentlid^ aud) be^ 33afd^u§; ein Sieb

für einen feften beutfc^en SJfannegtrunf bi§ §um 9taufd)e bringt

biefe ^oefie nid)t juftanbe : nur gum Jfippen neben ber Siebe

reid^t e§ aufS, unb baic 2^rinfen foll bann gar nerftänbig

madien:

Sieben Jrill ic^ unb aud) trinfen:

%ui ber booten <^anb

5JJetner järtüd)en SeUnbe

2rinf ic^ mir SBerftanb!

SSerftänbig, ()ol}I unb platt, nid^t finblic^, ober gelegentlid^

finbifc^, im gangen Ijerjlid^ unbebeutenb ift aud^ fonft- ber ^n=

Ijalt biefer ^oefie
; felbft in ber 33efd;reibung be^3 einzigen tiefer

erfaßten Objeft^, beS ^-rauengimmersS, bleibt fie oberfläc^lid^ unb

tro^ allen 2)etail!o ungegenftänblid^

:

^t)x tiefet ©rubelen in bem ^inn!

,5f)r fc^öncS mntl Sf)i; ©t^ofe!

3^r Sßuc^ö! Sbt ®ans! D 3aubcrin!

(SJottin! SaB mid§ Id§!

2(ber man mitt awi) gar nid^t tiefer gel;en. 3lu^brüdlid)

l)eifet e§ leben unb leben laffen:

ißrot f)at mir Sott unb Söein baju gegeben!

2Benn er mir nun noc^ Siebe gibt,

So febtt mir nichts.'
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3lu§ biefer ^'Ijäafenftimmung fingt @Ieim ungeniert in

bie Sßett:

^lopftocf irill fein junges Sebeit

i^üx ^omeruS' ßorbceni geben!

S)iefer aBiü' ift nid)t für mic^,

Sänge leben totü \d)\

©inb biefe ©timuiungen uerftai^te 9ieprobuftionen au§ ber

2BeIt jener ©efütjle, aiu3 ber bie ^^oefie ber öageborn unb

©ellert !)erDorgegangeu war, fo fteljt nun aber neben il;nen in

ber ^allefc^en Ghitppe boc^ nod) ein anbere'o ©lement, ba^ ben

Übergang ju Dteuem fennjeic^net. S!ie[e ^^'oefie ift nid)t ntebr

aud^ nur gemad^t naiu. ©ie reffef'tiert , unb fie refteftiert in§

©mpfinbfame. ®ie fennt f(j^on 9iaturen äf)nlid) beni ^einefd^en

Stamme jener 9Ifra, meldje fterben, wenn fie lieben:

Sie l'c^Iug mit ernfterfüUtcm iBltd

2)en ßufe if)m ab, er fanf 3urütf

Unb ftarb üor it)r ben 5lugenblicf.

Unb tritt fie aud) ber ©mpfinbfamfeit 5unäd)ft nur fel)r

äuBerlid) nabe, fo gibt fie \l)x bod; gelegentlid) einen Stu^brud,

ber fdjon auf fommenbe ^^^t^n Ijinroeift:

©ittfamfeit unb fanfte lugenb

©proc^ it)r ganjer Seib.

Sitte jungen ©c^äfer feufjtcn:

aöclc^ ein fc^önc^ SBeibl

Unb gelegentlid) treibt fie bie (Smpfinbekn biv jur 33e=

fiauptung allgemeinen öiebe^unglüde

:

©lüdtic^ ift, U'er nimmer Hebet,

SSßcr ber l'iebe lad)t:

3)enn mer fiii) ber Sieb' ergibet,

©enfjet, fc^nt fid), ift betrübet,

aiMnfelt Jag unb '"JJarf)t.

^njTOifd^en aber mar au'5 biefen iUeifen eine fleine ©ebid;t:

fammtung berucrgegangeu, bie meit biumeg über eingebilbete

Liebeleien ein 3tüd' 'ii>irflid)feit padte: (^Ueiiib? „'^Nveufjifdie

Äriegiglieber in ben ^elbjügen 17")<) unb 1757, lum einem

©renabier". S^vax fcblto aud) bier ba^3 fentimentale (S'lement
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feineltueg§ : j^riebrid; ber ©ro§e, ber l^rieg^fürft biefer ^a^rc,

erfd;emt unter ber ti)pifd)en ^Beneuuuug be^ „9}kufc^entreunbeio",

unb ber @ott ber Sdjlndjten luirb empfinbfamen Diegungen

5ugänglic^ gebadet. 3(ber im gau^en ift bie ^iiantnfie, bie

biefe ©ebic^te, Sieber uor imb iiad; ben Sd^lac^ten be§ groBen

^riegeg, burd)5iel)t, bod) gegeuftäubüc^ : mit 9?e(^t fpric^t

Seffing in bem $luir6eric^t, mit bem er bie einzeln erfc^ienenen

l'ieber gefammelt (jerau^gab, bauon, ba^ [id; in iljnen eine

„ge(;orfame 33egeifterung" offenbare, „bie ft(^ nid)t burc^

Sprünge unb Stu^fdimeifungen jeigt, fonbern bie maljre Crb=

nung ber ^egeben(;eiten ju ber Crbuung if)rer ©mpfinbungen

unb 33ilber mad^t". (B§ mar eine gerooltige ©rrungenf djaft

:

au!§ ber SBotfenroelt ber ^Nl;antafie mar bie ©id^tung i)inein=

nerfe^t in ba§ ^age§(i(^t besS eben ©eroorbenen. 9Bo ^atte

man bi§>i)tx oon männiid) flaren ©ntfdjlüffen gefungen? S^er

©renabier aber lie^ feine ^ameraben geloben:

©e^oriam feurigem SJetftanb

Unb alter SBei^^eit nun,

©tef)n ifir, bie SÖaffen in ber .^anb,

Unb woüen Säten tun.

Unb mo ()atte man bi^tier in fnapper ^efc^reibung epifc^en

^on getroffen? ©leim aber malte in oier berüfimten ^dkn
ba§ unuergänglid^e Silb bei föniglidjen ^elbf)errn:

9(uf einer S^romntet faB ber §elb

Unb backte feine ®cf)lact)t,

S)en ^tmmel über fic^ 3um 3^^^

Unb um ftc^ f)er bie 5iac^t.

©0 mußten biefe Sieber uolfltümüd^ merben. Sl mar

nid)t bie ©eftalt be§ großen ilönig» allein, bie fie l)ob, unb

ber unfer ©idjter — 1744—1747 0el)eimf($reiber be§ ^rinjen

2ötll)elm oon ^sreu^en — mit ber treuen 33egeifterung einel

freitüidig Untergebenen anljing: ]k trugen in fic^ tro^ aller

Stnrufung ber i^riegsSmufe, tro^ dlom unb ©parta, tro| Stpotto

unb Wiax§> ein nationale^ 9Jtoment; ber 3>olf§ton mar ge=

troffen; fid^ereö ijeroürjielien weniger ^erfonen, bie rebenb ein=

gefüt)rt werben, flare ^onsentration auf ben großen ^önig.
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SScremfac^ung oerroicfelter i^orgänge im oinne ber ^Iserftäu^

bigimggfunft be» gemeinen 9)ianneio, bieberer Solbatenljumor

^raifc^enburc^ unb, aüeg überragenb, eine flave äÖeltanfd^auung,

bie im (Sljriftengott ben prenf3ifd) = nationalen i^errn ber §eer=

fd^aren, ben nnüerbrüc^lid)en 'öunbe^ogenoffen be^S „^^Jtenfc^en-

freunbeio" nid^t bloß at)nt, fonbevn in naiuer Unmittelbarfeit

in 2tnfprud) nimmt: t>a^ maren bie Elemente, bie C^leim^

^rieg^iiebern etwa^ 9?eale§ gaben nnb fie einbringen liefen in

$ßoIf unb ^eer. Unb in snüer[id)tlid)er ©rroartnng iljrer Straft

t)atte fie ber S)id)ter au§gel;en (äffen: fo

. . . finge ®ott unb griebcrid^

md)ts, mnnex^, ftolje^ Öieb!

2)em 5lbler gleich ergebe birf),

5£)er in bie Sonne fie()t!

©leinte Ärieg^Iieber finb eine CS'rfd)einnng für fid;: fie

finb ba§ infarnierte @rfd)einen gleid)fam ber ^erfon be^ großen

^önig^ felbft in unferer ^-poefie bnrd) isermittlnng eine'o

®id)ter§, ber fid) in feinen fpäteren 3lrbeiten nie lüieber üuc^

nur entfernt jur ^öl;e ber ©renabierlieber erl)oben i)at. ®arum

ftet)en fie einfam ba in ber 2)id;tnng ber 3^^^; ^^"" ^^'^^

^^reu^en unb ^^erlin fonft nod; ^um Jiiobe be^ großen i^önig»

gefungen l)at, ftel)t allsufebr im ilernfd^atten ber großen ^:per=

fönlid)feit unb reicht nid^t entfernt beran an bie 3d^öpfung De^

iQalbetftäbter ©omfefretärS.

3n5roifd)en aber mar ber neue ^eitgeift, mie er fid) je^t

fd^on ein wenig entfd^iebener in Biegungen einer immerl)in nod^

nerfd) leierten ©mpfinbfamfeit an^3,ytprägen begann, tiefer in bie

l^ora^ifd^er unb anatreontifd)er, bie römifd^er unb ljeUenifd}er

9Jeigung oollen 3)id)terfreife eingebrungen: immer ftärfer be=

gann ein neuer CS-mpfinbungc^inbalt in mefentlid) nod) alten

formen 5U gären, immer gefül)liioUer iintrbe bie 8d)alt'l)aftig=

feit, immer tiefer ba^ jarte (£"mpfinben, immer fidlerer bie

^Jiürfteljr ^ur einfad)en V'iebform unter iHbmerfen be-? fd)eUen;

lauten SUejL-anbrincr'o , immer fauberer unb fdjimmernber bie

©prad;e unb reiner uon 9Jol)eit, ^^i>ilbt)eit nnb :il*uft: e^o mar
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Tüte bie Unrui;e be§ 9Baffer§ vox einem geraaltig befreienbeu

gaU in bie 2:^iefe einer anbern (anbfd^aftüdjen Umgebung.

^n ber ©d^roeij, roo 53rode» „^rbifc^el Isergnügen in

©Ott" lebenbige 3(ufnaf)me unb bauernbe ^eref)rung gefunbeu

latte, üon mo tuuS .^allerl „2(lpen" ertönt roaren, in ber ^eimat

9?ouffeau!§, mar ßioalb üon illeift (1715—1759), ein Offizier

bei -^reu^enfönig-o au§ '^^'ommern, jur £nnbfd)aft§poefie an=

geregt morben, nai^bem iljn ung(ü(ilid)e Ükbc uon bem Ieid;ten

^änbelton Q)(eimfd}er 9lnafreontit befreit Ijatte. @efüt)ii)oI[

matte er in feinem „"^rüijüng" (1749) einjelne 33ilber be§

Senjel unb umrafjiute unb üerbanb fie burd) p()i(ofopt)ifd)e

unb moraüfd^e 33etrad)tungen, miüjrenb er in anberen ©ebic^ten

ftatt bei elegifd)en ben Ijeroifdjen ^on anfd)Iug unb fo in

l^ötjerer 'Motens ber ©mpfinbung uerfnüpfte, mai bai Glement

ber „©d^erjtjaften Sieber" unb ber „@renabierbid;tungen" ©leiml

geroefen mar. Unb mürbe er nid;t, bei längerem Seben, ganj

einer ^^soefie ber ©mpfinbung ant)eimgefatten fein, er, ber 3)id;ter

ber 3^iiß»:

2ßtr fügten unc', foirie bie 9öac^tel fc^ütg,

2Bir fcufäten line bie ^Uienblvinbe —

?

©emife: in feinem „'grütjüng" erljebt er 5unä($ft nur bie

3lrt bc!§ 33rode!§ in eine frifdjere, poefieuoKere Suft unb läutert

fie burd^ eblere ©pradje unb reineren ©efc^iiwd. 3lber ei

treten bodj aud; bie ©mpfinbungen üon Srode-o, unb felbft bie

frommen, inniger, matjrer, bemut^uoKer unb 5ug(eic^ fd)roung=

t)after auf. Unb Äleift» ^reunb Seffing üerfid;ert un», ba§

fi(^ ber ®id;ter auf ben „^riUjling" ha§ raenigfte einbilbete.

„§ätte er länger gelebt, fo mürbe er it)m eine gan5 anbere

©eftalt gegeben t)aben . . . ., er mürbe an^ einer mit ©mpfin^^

bungen nur fparfam burd;mebten 9teit)e non Silbern eine mit

33ilbern nur fparfam bur($flo($tene ^^oige oon ©mpfinbungeu

gemadjt l)aben."

^leifti „^rüi)Iing" erfd)ien aber jugleid^ in ben ^at)ren,

ba ^t)omfony „^a^re^^eiten", benen §anbn fein Oratorium nad^=

komponiert f)at, in Seutfd)(anb eifrige Sefer unb Seferinnen

,fanben : bie ^^eriobe ber 9taturfd)märmerei, bie jmifd^en 9}ienfd;en=
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geift uub Sanbfc^aft \iä) f($ie6enbe ßmpfinbfamfeit hxaä) Iierein.

Unb noc^ auf bem iBoben gelegentlid) red)t füBüt^er 3(na=

freontif, bod) bic^t ft^on an bei* SdjiueÜe eine;? in noüen ^üo^^n

atmenben moberneu 3iaturgenu[fe^ ijai \i)x ber 3ürid)er Seiner

ben allgeiueinften ^iulbrud gegeben: feine „!3)ap£)ui»" uom

^af)re 1754 unb feine profaifi^en 3^yüen ooni ^^'^l^'ß 1^^^

mit ii)ren ©(^äfern unb (Sdjäferinnen, bie bei aller fdjeinbaren

'Jiaiintät unb ader entundIungiogefd)id;tlid)en 3lb()ängigfeit uom

galanten §ofib:)II ber ^ranjofen ber ^aud) einer inl ©enti*

mentale gemilberten SHpenluft umfliegt, überfjolten um biefe

3eit faft bie "^l^opularität ber mittelbeutfdien 3tnafreontif.

Unb jugleid^ erfd^ien bei (Seiner bie Jlunft ber 9caturbetrad;=

tung bi§ f)art an bie äufserfte ©renje inbiinbualiftifd;en ilönnen§

geförbert; geuiif? uerfäijrt fie nod; malerifc^ befd;reibenb unb

ge^t bemgemä^ \n§> (Sinjelne unb in bie ^Breite ; bie ©mpftnbung

für bie ©efamtreije einer ganjen Sanbfd^aft nad) bem 3Bed;feI

ber ;5fl^)i'ß^3^iten ober be§ geologifd^en 3lufbaue!$ ober auc^ ber

^lora unb ^auna ift nod; gering; aber bod^ finb ade ß'injel=

(leiten fd)on in ba§ gemeinfame jarte S^olorit beso ßmpfinbfamen

getaucht unb oerfc^minben fo menigfteng in ber fubjeftiuen '^e=

obad^tung be^ S)id^tcrg gu einem ^o§mo0.

2. 23i!oljer l;atte bie neue Strömung, bie an§> ber Mombi=

nation älterer geiftiger ^emegungen mit jener ftärfer luerbenben

3?enaiffance Ijernorging , bie il)rerfeit§ jum grotsen ^eil mieber

nur ben aufbred)enben SubjeftiiUi^mug in feinen primitinften

formen ma^fierte, fid) mefentlid) nur auf lyrifd^em ©ebiete

erprobt, ^n it)rem weiteren 'i>erlaufe aber, t>a fie ben 9tatio=

nali^mu^ Öottfdjeb^ t)inter fid^ liefe, roie er fid^ auf bem @e=

biete beiS ^^eaterio uor allem auSgemirft (jatte, manbte fie fid^

aud; ber niic^tigften (Gattung auf bem C^Jebiete ber literarifd^en

©ntmicflung feit bem 10. ^afjrijunbert ju, bem Srama. Unb
mit bem ßnqt jum 2)rama erroacbte jugleid^ ber if)m Ijiftorifd^

fo oernianbte jur Satire, ^n biefer 'i^erallgemeinerung aber

fef)rte bie (iterarifd^e Bewegung audj nodj einmal nadj itjrem
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bcoorsugteu ©tanborte toäf)renb ber erften ^älfte be§ 18. ^aljx-

tjunbertg jurüc! mä) ber ©tabt, bte ber ^ampf gegen ©ott=

fd^eb nur seitraeife in ben ^intergrunb gebrängt Ijntte, nad^

Seipstg.

S)enn t)ter mar noc^ immer ber SKittelpunft be§ beutfd^en

literarifd^en £e6enl. 9fe6en @ottfd;eb, ber fein niteg 3InfeJ)ett

nod^ feine^roegg gan^ üerloren fiatte, unb neben feiner Ijoä)-

begabten, feinen unb oermittelnben grau mürben f)ier 9)iänner

grof3 roie ber färfjfifd^e ©atirifer Sfiabener unb ber biffige

^äftner, ein frü^e§ 2Bunberfinb, mit 18 ^a^ren 9}iagifter, mit

20 S^^^i^s" ©ojent an ber Uniüerfität. ©leicbjeitig oerlebte

©ettert bie erfte, anmutig ^au^gelaffene ^eriobe feinet Seben§

in Seipjig , fonnte fid^ ber jugenblid; = feurige Qo^ann @Iia§

oc^Iegel, big 1743 in Seipjig, in bem 9htijme feiner 2)ramen,

ber fd^on errungen mar, al^ er nod^ ©ci^ulpforte befud^te;

fc^rieb ^öc^^^i^ ^^^ 18 ^a^ren an feinem beften fomifd^en

^elbengebid^te, mäl)renb im ^al^re 1746 bie ©tubiofi ^lopftoc!

au§> ©c^ulpforte unb Seffing au§ ©anft 2tfra in SJiei^en ein=

trofen; unb um fie alle gruppierten fid^ nod^ manche Siteraten

^weiten Sf^angeiS, mie Gramer, ©ärtner, i^o^ann 2lboIf ©d^legel,

©d^mibt, ®bert u. a.

®a üerftef)t man, mit roeld)em i^ntereffe in biefen Greifen

ber ^ampf ©ottf(^eb§ mit ben ©d^roeigern oerfotgt marb.

3n ben ^a^ren 1740 bi§ 1744 etma f)atte fid^.nun ber

©ieg jugunften ber ©c^roeiser entfd^ieben. 2)er 3luilgang gab,

mie f(^on einmal erroäi)nt^ Slnla^ gur literarifd^en ©mansi;

pation ber jüngeren Seipjiger Greife, ©ie begrünbeten im

:3a{)re 1744 eine neue ^^^tfc^^-'ift, bie „9Jeuen 33eiträge jum

35crgnügen be§ 5ßerftanbe0 unb be^ äßi^el", bie nad^ bem 3)rud=

ort, 33remen unb Seipjig, fur^roeg „Bremer 33eiträge" genannt

ju werben pflegten. Unb biefe 36itf<^nft mürbe jur ©tättc

einer rociteren ©ntraidlung ber neuen 9tenoiffancefunft : met)r

aU bilfier trat je^t neben bem antifen a}Zoment baa moberne

1 ©. oben ©. 324.

Sam^rcdjt, 2cutfcf;c ®ef(j&icöte. VII. 1. 23



354 §ipan3i9ftes öudj. Dicrtcs Kapitel.

iiibjeftioiftifrfie, imb jiuar in feiner erften, empfinbfamen ©i;

fd)einung^art, i^evüor.

^•reilid) tuüren bie meifteu „Bremer 33eiträger" reiner Cb^

feruanj nur mäßige Siebter, ©erci^ uertraten fie 'bm neuen

©eift, aber fie taten eio im ganjen genüglid; unb fern jcbeni

©ebanfen einer burd)greifenben Unuuäläung. ::liur einige ragten

aus ttineu fdilie^Iid) ai§ Präger bebeutenberer ©rjeugniffe unb

ftärferer 9ceuerungen beruor, fo nor allein :3i-"'i>i»» G'Iii^5

(5d;Iegel, 9iabener unb üieilert.

^m 2)rama füijrte ^ol)^"" ®iia§> Sd;IegeI, ber frül) 3.^er=

ftorbene (1718—1749), über (Sottfd)eb I)inau§. Unmittelbar

uon ben @ried)en ging er au§>; al» 3llumnuö in 3d)ulpforte

l^alte er 1737 feine „^pi)igenie" allein nad; ©uriyibeö' „3^bi=

genie" gebid)tet. oo trat it)m bie "Xedjuif beso franjöfifd^eu

^ramaso uon uornljerein al^ etmai§ J}^'"^"^'^^^ entgegen unb er

Toottte nid)tg roiffen uon feinen ^nti-'tgen unb ronuintjaften

^erfd)Iingungen : er juerft l)at bie ©infad)beit ber 3Üten für

ba§ ®d)aufpiel uerfünbet. Unb inbem er bie ^anblung üer-

dnfadjte, legte er allen 9iad)brud auf ein tiefere^ (£'rfaffen ber

(S^araftere: fo Ijat er feinen „^ermann" (3trminiu!o), fo feinen

„©ejrtu^ ^arquiniuio" unb feinen „(Sannt" (1746) gebid;tet, fo

anä) imSuftfpiel („5:^rtumpl) ber guten g-rauen") ätu^ge^eidjnete»

gefd^affen.

3)a lag e§ benn auf ber ^anb, ha\i feine 'Jiid^tung iljn

ün ber ^anb ber 3llten unb be§ uon il)m fd^on in tiefen

3ll)nungen begriffenen Sljatefpeare, ber feit 1741 ben 5)eutf(^en

befannter rourbe, jum pfi)(^ologifd;en 3)rama, 5um ^xama be-^

(Subjeftiin»mu§, füljren mufUe: unb er befafe, wie üor allem

ber „(Sannt" jeigt, eine genügenbe @aht ber 3)cenfdjenfenntni^i^

um eine gute ©trede beio fd)uncrigen ^^n^ge^o rafd) unb mit

ein§ ju Dollenben. 5^a, im beften ^uge, infolge feiner 'iver-

pflanjung nac^ 2)änemarl aud) burd) eine lebeubige (£infid)t in

eine grof?e 'iMibne, bie 5^openl)agencr, geförbert, ftarb er frül):

äeitig im .^al^re 1749; unb uicmaub, loebor (ironegf nod) il>eiHe

aiod^ 'i^rame, mufete ben uon il)m cingefd^lagenen ^^fab fürbafj

^u nnuibern.
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3I6er neben ber bramatifc^en 9i{(f;tung mar auf beutfd^em

33oben, mie luir luiffen^, bie fatirifc&e niemals gan^ äugrunbe

gegangen, ^n ben erften Qti^i-'ößtinten beg 18.^al)rt)unbert0 Rotten

SBernicfe in Hamburg (ftarb nadj 1710) unb ber 93(ecf(en(iurger

Si^coiü (ITül— 1700) bie norbbeutjd^en Traditionen iL'aurenbergg

in ©pigramrn unb ^nneftiue fortgefe^t, i>üd) max ber meitausS

jüngere non beiben, Siiccoro, nad) ber graufaiiien 3(bfd)lad)tung

feiner ©egner, bee 9Jcagifter^ Sicius in Öübed unb 'ot'-c ^^vo-

feffor!? '|>f)ilippi in ^aile, im ^aljre 1782, in ben ^intergrunb

getreten. S'ann t)atte, ebenfalls nod^ cor ber öötjejeit beio

Öottfd)ebf(^en otreite^v i^äftner mit migigftem 3>erftanbe, bod^

o()ne ben tiefen Untergruub leibenfc^aftüi^en ^umorg unb uoKen

^er^ens ju fpotten begonnen.

3ill bejeidinenbfte 3:^räger aber ber (Satire treten um
biefe 3^it 9iabener unb .3i^c[)öi-'^<^ beruor. 33on t£)nen i)atte

Stabener (1714—1771), feit 1741 ©teuerrenifor in Seip5ig,

1753 nad^ 2)re»ben nerfe^t, an fi(^ ba» 3^W9 S^i^i gvofsen

©atirifer: tiefe 9Jtenfd)enfenntnic^, plaftifi^e -]^t)antafie unb

fidiere i^unft braftifd)er Sd)i(berung; unb auä) ber 9,1hit ber

©elbfterfenntnie unb Selbftnerfpottung, foroie anberen gegen:

über fittlidjer Gruft unb reine 2lbfid)t ber Öefferung fehlten

iijm nic^t. 9iur eiuio lie^ er oermiffen: ben (jeitigen 3oi^i^

be§ öffentlid)en ^abeljc unb ben boi)en, roeltnerad^tenben 3}hit nad^

allen Seiten ^in, nac^ oben mie nad; unten, ben fold^er 3oru

eingibt. 9iabener felbft fagt einmal in ©r!enntni§, aber Gut:

fd)ulbigung biefe» 9Jtangele: „-I^iele gel)en in iljrem Gifer, ba^

£äc^erli(^e ber 9Jtenfd)en ju geigen, gar gu roeit unb oerfdjünen

feinen ©taub. G» ift ma^r, e§ gibt in allen ©täuben SToren;

aber bie illugljeit erforbert, bafe man nidit alle table; ict)

merbe fonft burd^ meine Übergeugung mel^r fd)aben, al!o ic^

burc^ meine biUigften i?lbfic^ten nu^en fann. S)er 5i>er=

it)egenl)eit berer miü id^ gar nic^t gebenfen, roeld)e mit

i^rem g-reoet bie an bie 2:ore ber ^-ürften bringen unb bie

^ £. oben y;. 258 ff.

23-
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5tiiffiU)rung ber Oberen ner^a^t ober gar Ind^ertid^ mnd^en

uioüen" ^

Unter biefen Umftänben blieb ber ^rei^ ber Satire

9iabener^3 äunäd^ft änfeerlidj begrenjt: im roei'entlid)en I)at er

nnr bie fd)tünd)en Seiten be§ ältittelftanbe^ gegeifjelt. 3lber

bamit mar natürlid) aurf) eine innerlii^e 33ef(^ränfung ge-

geben: in ber Öeifseinng be» ^ijiliftertnniio blieben 9iabener

bie tiefften 2:üne be^ i^er^enS, blieb itjin ber Saut bee Ijöc^ften

Sobe^ unb Ijeiligften 2^abel5 ftumm. Unb nod^ mel)r mu^

gejagt uierben. Xk größeren Stürf'e 'Jkbenery 5eigen beutli(^,

baß it)m bie Kräfte jum fomifd)en 9ioman gegeben roaren, ba^ er

bie Satire beio IG. unb 17. ^alirljunbert^ lüoljl ^u ber 5lunft=

form Ijätte binfiUjrcn tonnen, bie fie fi^on längft all Glitte

einer Ijötjeren (i-ntioidlung oerlangte. äi^ie aber follte ber 2)idjter

biefer 3tufgabe geredjt merben, roenn er fid^ in ben materiellen

©runblagen ber Satire 3>orfd;riften mad)te, bie fid; uiol)l au§

fogialen unD politifdjen, nimmermetjr aber an§ äftl)etifd;en unb

etl)if($en ©rünben erflären laffen?

So blieb ber beutfdjen Satire, biefer 2eibenlform, biefem

3lfd^enbröbel unferer 2)id;tung feit bem 16. ^aljrlnmbert,

aud) bie»mal bie l)öd)fte Slulbilbung oerfagt. Ober Ijätte fie

3ac^ariä (1726—1777) il;r geben fönnen? ^^^^^^'^^ i^^^^' ^^"

früljreifel Talent; nod) al§ Jüngling oeröffentlidjte er baso

fomifd^e ^elbengebidjt „X^v 9ienommifte", eine prädjtige Satire

be0 Stubentenleben!§ feiner 3^^l- 3tber feitbem oerfagte er.

@r fanb mebcr formen nod; äftljetifd^e Wefe^je ber Satire, bie

feiner ^dt gemä^ maren. Unb ba fann man bcnn freilid^

ganj allgemein fagen, bafe ^^orlfd^ritte , bie an S)rama unb

Satire aufuüpften, menn fie über ben 9{ationalilmuc t)inau!o=

ftrebten, bem neuen (^Jeifte grabe anfang^o nid;t jum S'urd^:^

bruc^ oerljelfen fonnten unb eben bell)alb nid^t §ur Slüte ge=

langten. ^Tcnn bem trat entgegen, mal eben beibe C^nittungen

im inbiüibualiftifd;en ^^iti^Her geförbert Ijatte unb bei günftigem

33erlaufe nod; oiel mel)r l;ätte förbern fönnen: ber 3"9 <^i»f^

1 3it. l'cmrfc 6. 517.
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3ieale, ©egenftdnblidie. 9)lit 9Iu§[d^reitungen be§' @efül)(!§ unb

ber (Smpfinbung fetzte bie neue ^^\t ein. äi'ie t)ätte fi(^ il)r

ba irgenbroelc^e ©atire erfd^Iiefeen fönnen? Unb auä) ba§

^rama, fo luie e§ ^otjann Qi[ü§ Sd^Iegel im 3(nfd)luffe an bie

3Sergangenl;eit unb im ijinblicfe auf bie ^iifi^i^ft Ö^Pf^^St l«tte,

fügte ft($ grabe biefer (Stimmung nid^t. @§ f)atte ben ^nq

gum ©ro^en, ©rfjabenen, raie i!)n bie Eliten gehabt fjatten;

(Sd^i(ffale bei* J^önige waren ^Qauptftoffe ber ^ragobie. 3)er

neue ©eift aber, mie er junädjft fentimental auftrat, l)atte 5u

ben (Smpfinbungen, bie auf biefem ©ebiete vox aüem rege genuicbt

merben fonnten, feine 33e5ie(;ung: er ging auf)§ ÜbergemütuoÜe

unb fanb feinen erften gan^ entfprec^enben 3tu§bru(f in bem

balb erftei)enben Bürgerlid; = fentimentalen 9^üt)rftüd, etraa in

Seffingl „9)Ji§ ©ara ©ampfon".

Unb fo notierten fid^ benn ©atire unb 2)rama in ber

Seipjiger ©i^ule nac^ ©ottfdjeb mot)! auf§ aUerengfte bem

neuen 3ßit^tter, alber fie eröffneten e^ nid^t. 9Jad^ Sage ber

Singe fonnte ba§ nur burd; einen ungeljeuren 3(uffc^mung ber

Sijrif in^ ^att)etif(^=©entimenta(e gefc^et)en; unb biefer mürbe

t)erbeigefül)rt, inbem bie (i)rifd)en Elemente ber Gmpfinbfamfeit

einem t;eroifdjen Stoff einoerleibt mürben : in biefer 5l>erbinbung

liegt bag @et)eimni§ ber SBirfung, ha§ oon ber 9)ieffiabe

^lopftod^ ausging.

2tber bem unmittelbaren unb uollftänbigen Übergange auf

ben 33oben ber neuen 2)id;tung ftanb auä) noi^ etmaä- 2Seitere§

entgegen: ber (Etjarafter be§ ariftofratifd^en Sürgertum^ ber

^anbel^grojsftäbte, ba'o bi^fjer uorneljmlidj bie fojiale 'i^afi» ber

Iiterarif($en (Sntroidlung gebilbet tjatte. SBeber ^lopftod nod)

Seffing nod) ©dritter nodj audj ©oetije, nac^bem er aih^^ feiner

^eimat tiinmegüerpflan^t morben mar, t)aben mit biefen Slreifeu

noc^ ftärfere ^-üfilung gelobt, unb ebenfomenig Ratten bie§ bie

eigentlid^en 9>orIäufer ber neuen Si(^tung, ©üntljer unb Ä^alier.

äßie fet)r aber bie alten fojiaten 3iM"'^""i^^i^^önge , mie fie oor

attem in Seipjig beftanben, ben Sidjter auc^ im alten Greife

ber 3)id^tung feftljielten, ha§> jeigt nid)t§ beffer al§ baä ©c^icffal

©ellert^.
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©eüert (1715 — 1769) war in feiner erften ^^eriobe ber

Ä»ageborn .^i^eipsicjS , aber in erf)öf)ter unb ücrnodfommneter

(>)eftalt, infofern er [irfj, menn aud) nod) ber 9}iann,

in bcifcii 'JJhtnb ä)crnuitft, gefranst mit "Jlnmut, lac^t,

bod) ber neueren ;lJid)tunß auf bie 33etonunc^ bei? ©etiU)I'o unb

bem olreben nad) 3iatürlid)feit roeit energifdjer f)ingab aU$

^ageborn. G§ finb bie 3^^^^"/ '^'^ ^i-' f^ @ünt[)er^ bic^terifd^e

5(rt teihnei^ ^um 9}(ufter genommen i)atk, ha er Seljrer

be^5 Ä^üffenö unb ^^^änbeluio mar, ba er oon äl>ein unb Siebe

fang unb fpottenb auf ben ölauben ber Jlird)e berabfd)aute.

-l)?it 5mölf Sieberterten auf 'Dienuette unb ^^solonaifen mar er

1743 juerft aufgetreten; ©d)äferfpiele folgten; baSSicbfpiel „S)ie

$8etfd)mefter" (1745) geißelte (ieblofe ^-römmelei unb ^eudjelei

;

bie ^-abeln unb G-rjäf) hingen (feit 174(3 gefamme(t) fpiegelten

in ber 3trt Lafontaines bie große unb tieine 9.1>elt nid)t oljue

bebenfli(^e 9(u5f(üge in baS ©ebiet beS ^rinolen aufS munterfte

miber, unb ber ebenfalls feit 1746 erfd;einenbe '}ioman „Seben

ber f(^mebifd)en ©räfin non © . . ." oerticfte fid) in bie

fdjmierigften ^^^robIeme geiftiger unb finnlid)er öeibenfc^aft.

3ßa§ i)atte in biefer ©ntmidlung nic^t fc^on alleS an=

gefhingen, ma§ mar oon if)r 511 erroarten, menn bem 5JJanne,

ber fie burd)gemad)t, bie ^-reit)eit be§ ©eifteS hlkb, ben ©prung

in bie unbefannten äBaffer ber neuen 3)id)tung iüijn unb bod)

überlegt ju magen!

3üier ©eHert mar nad; §erfunft mie gefetlfdjaftUd^en ^n-

fammen^ängen mit ben gut bürgerlid^en Greifen ber erften

.s^älfte beS 18. 3af)r()unbert§ oermad;fen; unb fd)on feine

^•abehi unb (Sr^äi^hmgcn mit i()rer ^-Itofofolebenbigfeit he§en

erroarten, ba§ er x^x fc^roerhd^ untreu roerben mürbe. S^^i^ß^i

battc er grabe auf biefem ©ebicte ben entfd)icbcnften (Jrfotg —
natürhd), benn Ijier mürbe er am beften ucrftanben! — , unb nor

allem : ?,unel)menbe §i)pod)onbrie mieS i^n pl)ilifter(;after, morali=

ficrenber, fd)[ieHnd) fogar frömmohiber .sSahung 511.

So entmid'elte fid) ber Wcflert, ber ber i)tad)melt oor allem

ocrtraut geblieben ift, ben mir auS Woetl;eS ®d)ilberung fennen;

ber C'Jellert, bem bie Tid)tung ba^^i ba ,yi fein fdjien, „bem.
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ber ni^t uiel ^Perftonb bcft^t, bie SSafirl^ett bittet ein 33ilb ju

jagen", ber fromme, aber oft hoä) red)t profaifd)e ßieberbid^ter,

ber ein getreuer 3of)n mar be§ abfterbenben 3eitalter§ eine§

au^frf)Iie§Ii(^en , bie ^2Öelt unb bie ©eifter boc^ immer noc^

füdrenben 9?ationaIi'cmu^^. ^a§ ift ber ©eitert, ber in feinen

^Borlefungen roenigftenS ju ©oet^e§ 3^^^ meber Älopftoc! nod^

Seffing, nodi @Ieim, nocb J^leift, noi^ 31>ielanb, nod) Ö5e^ner

5u nennen pflegte: ber (e^te bebeutenbe ilopf, ber fdjlieBüc^ au§

einer nergeffenen 3ßit t)ineinragte in eine neue.

IV.

'Ii>ir f)a6en im 'l^or^ergebenben gefe^en, 6i§ ju welchem

©rabe eine al» ©anje» unb 3lu§gefpro(^ene§ nodj immer oer^

borgene @eifte§6eroegung auf neue, fubjeftiniftifi^e 3it^Ie t)in ba§

rationale ?vwnbament ber Sid)tung be^5 au§get)enbeu inbioibna^

liftifc^en 3ß^talter'o unterraütjlt fjatte, unb mie \i)x babei uon

einer neuen, tnenn aud; nodj (jalbrationa(iftif(^en tjettenifi^en

9ienaiffance §ilfe geleiftet roorben mar.

Ratten nun bie gleii^en Strömungen nid;t and) auf bie

bilbeuben i^ünfte Gnnfhtß?

^m 33ereicbe ber bilbenben fünfte tiatte bie 9)talerei in

ber nieber(änbifd)en ßntmidtung ber JHubeu'o unb 3iembranbt

eine 3(u!obi(bung erfahren, bie alle 9JtögIidjfeiten beic inbtoibua:

liftifc^en 3^it'^tter§ erf($öpfte; unb ^inbeutungen bei 9tofofo§

auf ben lichten Xon ber ^reilid)tma[erei bei fubjeftioiftifdien

3eitalterl maren nur fdjeinbar uon entmid(unglgef(^idjtlid)er

'Sebeutung geroefen unb im ©runbe aul ganj anberen 9}?otioen

all benen, bie licbtumfioffene ßrfdieinungimelt all foli^e

TOieber5ugeben, (jeroorgegangen ^ Bo mar in ber 9)ialerei

ein weiterer gortfd^ritt fo ba(b ni(^t §u erraarten — ganj baoon

abgefetien, baß f)ier bie 9(ntife aul 9?7angel bil babin über=

lieferter unb fc^on mieber aufgebed'ter 3)ca(ereien fdjioerlid) bilbenb

einjumirfen imftanbe mar.

1 <B. oben S. 208.
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.ä^nlid^ ober ftanb e^ für 2)eutf^Ianb äunädift and) mit

bem ©inftuffe ber antuen ^laftif. Siefe ^laftif an Criginalen ju

ftubieren, mar l)m in ber erften ^älfte be^ 18. ^a()rf)unbert»

eigentlid; nur in S)regben möglirf; ; unb aud^ in 3)re^beu maren

bie üorl;anbenen Originale fo raenig sugänglid^, ba^ jum -Bei jpiel

^Mncfelmann fie erft gegen Sd^Iuf3 feine^^ ^resbner 3(ufentl)alt^5

entbed't i)at. Unb fo ergab ^iä) benn, ma» im C^runbe fdjon feit

bem lü. ;Sal;rf)unbert, menn aud) nic^t mit gfeid^er 2tugfd)IieBlid)=

feit mie je^t, gegolten ^atte: ben ftärfften Ginflu^ ber ^Intife

fonnte man am ©nbe nod^ auf h^m (Gebiete ber 2lrd)iteftur

errcorten. Senn ^ier fannte man je^t nic^t bIo§ bie ^i)eo=

retifer ber Stiten, einen SSitrun unb anbere, fonbern neben

il)nen i)atte man auc^ eine %M^ unmittelbarer unb greif=

barer 3tnfc^auungen burd^ eine bereite im 17. ^^ij^^^Ji^^^^it

beginnenbe 2lr(^äologie ber Steifen geroonnen. 2)a Ijatte fdjon

^acque^ (Spon ber miffenfd^aftlidjen äßelt bie £enntni» uon

Äorintl) unb 9Xt^en erfdjloffcn; 1(376—1678 mar bie 33e=

fc^reibung feiner Steifen in (^iriedjenlanb erfd;ienen. T^ann

liatten in ^-ranfreid; ^mn WiabiUon, 33ernarb be ißlonU

faucon-unb ber ©raf be (Eaijluio ben C^hunb ju einer äBiffen^

fc^aft ber antifen 3lrd^äologie gelegt, junäd^ft auf ber 23afi^ non

i^leinaltertümern äwar, bod^ aud) mit mandjem Ijöljeren ard)i=

teftonifd;en Öeminne. Unb mäljrenbbe» mar im i^aljxt 1719

^erfulaneum entbedt roorben, unb 1738 begannen bie junäc^ft

freilid) foljr befd)merlid)en unb neii)ältni!§mäf5ig nod) menig

lüljnenbeu 3tu§grabungen. C^3leidjäeitig uerbreitete fidj bie ihmbe

üon ben munberbaren 9iuinen ju ':|säftum. Unb barauf folgte

im 3at)re 1748 bie gcmaltige^? 9luffeljen orregenbe ^iitbedung

üon ^^vompei, mäljrenb im gleid;eu ysaijxc bie (i'nglänber 3tuart

unb Stemett eine miffenfd;aftlidje 9ieife nad) C^ried;enlanb

unternommen battcn, bereu (5-rgebniffe fie in einem ^-oliopradit:

werte oon uiev '-l^änbeu mit über :•<»() tafeln in hm ^aljren

1776—1816 neröffentlidjten , Xafeln, bie juerft einen uotl=

fommneren (5'inb(id in bie äik^t ber gried)ifd)en 5lrd)iteftur ge=

ftatteten, mie bcnn turj oorljcr burd; '^i^'i^ii^fi-' 3ammeliuerf

(1756) bie tiefere ilenntni)? römifdjer 33auten nermittelt morben
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war. Q§ raar ©d^Iac^ auf Sd;Iag ein Einbringen in eine oer==

funfene 2BeIt, ba^ alle ^-^orftettungen üou bei* 2lntife, unb jroar

gunäd^ft unb oor aUem im (Gebiete ber 3(rd^iteftur, aufio ent=

fd;iebenfte um§ugeftalten begann.

3tun l)atU, wie roir unto erinnern rooHen, bie Saufunft

raäf)renb beg lö. big 18. ^aljrijunbert^ eine §iemlid^ oerroicEelte

(Sefd)iij^te erlebt.

2Benn e» rii^tig ift, ba^ bie 2lr(^ite!tur uor aUem bie

%oä)Ux be0 Sebürfniffeio fünftlerifd; gefi^Ioffener 9täume ift, fo

ift flor, ba§ oljne üoHfommen fidler empfunbene 9taum6ebürf=

niffe eine üode 'i3Iüte ber 33aufunft nur fdjwer, luenn über=

I)aupt ju erreidjen ift. Sold^e -Raumbebürfniffe werben aber

nur üon reid;lic^ entroidelten unb auf ber ^ölje it)rer Gut:

faltung fteijenben @efeüfd;aft^Jfd;id)ten ausgeben unb getragen

fein fijnnen.

S)ie beutf($e <SoäiaIgefd)id)te beio 1(3. ^afjrt)unbertg tjatte

gefeüfdjaftlidfie £d)ic^ten biefer 3trt nid)t gefannt. ^max ha§

Bürgertum be^ SJüttelaltersg erlebte bamal» in einigen dieiäß-

ftäbten nod) eine üppige 9iad)blüte, unb fjier unb ba geigten

fid) fd;ün bie ©puren eine^^ auc^ gefetlfdjaftlid) d;arafterifierten

fürftlid)en 2lbfoluti;omu!3. Unb 9iaumbebürfniffen eben biefer

klaffen ift bie 9tenaiffance in itjren fdjönften 33auten gered)t

geroorben. 3(6er boc^ luaren bie dürften, jene jufünftigeni

5lbfoluti§mu!o 5uftrebenbe Ijotje ^^eid^^^ariftofratie, uor ber ba»

mittelalterlidje (Großbürgertum früt) erbli($, raeit banon ent=

fernt, ha§> ^h^ai eine^ itjrem Seben genugtuenben Sc^Iofe^ ober

^alaftbaueS entioicfelt 3u (jaben. S3or aüem aber fel;lten neben

ben profanen bie firc^Iid^en ^beale. 2)ie alte i^ir(^e, in taufenb

9iöten, badjte am lüenigften an große 33auten, unb bie neue,

ber urfprüngüc^en älieinuug nadj nidjt oon biefer 3BeIt, beroarb

fi(^ nid)t aü^u eifrig um bie finnlid^e ^ilfe ber J^unft unb tjat

tuv^ ^'iii^ai eine)5 ^^rebigtrauniio für it)re ©emeinben nur (angfam

unb fümmerlidj entfaltet.

©0 beftanben aus^ ber ollgemeinen ©ntioidlung t;er für bie

S3auhtnft ber 3ienaiffan cejeit feine einfallen unb flaren ^orbe=

xungen. Sie waren aber aud; aue ber inneren (Sntiuicflung
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^er fünftlcrifd^en friede in ber 5cation nur fcfiroer f)er5ulettcn.

^{jren inefentlid^en ^tuiSbrucE fanben bicje raä()renb ber eigent=

lid^en ^Renaiffancejeit in ber 9JkIerei unb ber ©riffelfunft eine§

.'öolbein unb J^ürer; bie 'i^aufunft nmrb uernadiläfuijt unb it)re

©rjeugniffe nerrieten ein ß()iu>5 fünftlerifd^er C^eftaltung : gotifdje

unb antife 3)iotiüe, nertifale unb Ijori^outale 2enben5en liefen

bunt ne6en= unb burd)einanber.

(rrft bnc 33arod brad)te eine geiuiffe ^(ärunt3. ^^1^t traten

beutlidjere 'J^auibeale (jeruor : ber ^^nilaft uon bebeutenber ijölje

unb gebrungener 3cntralanlage, bie fati)oIif^e ^iri^e ber Öegen=

reformation , ber '^rebigtbau be?^ enangelifdjen 33efenntniffe§.

Unb je^t uermcHjIte fid; aud) ber Jortfdjritt ber fünftlertfd^en

2tnfd)auung»fraft mit ber ftaren Ginfid^t in bie räumlid)en

33ebürfniffe; bie l'id;tfüi)rung in biefen neuen ;}täumen, maje*

ftätifd) gebadet in ben '^^-ofanbauten, 5ur iserjüdung Ijinreißenb

im fatt)olifd;en iluppelbau, gu anbadjt^uoHer -Kui^e einlabenb in

ben Ratten beg l'utbertum^o unb beio ßahnni^^muÄ: fie marb

5um ^^roblem ber weiteren fünftlerifd)en 3^urdjbi(bung.

Unb nod^ einmal roarb bie Ööfung biefeso -^Nroblems, in

ber 'Saufunft uon üorn^erein an bie ^J^orberungen ber älionard)ie

imb be§ (Sljriftentumto ber ^dt gebunben, burdi eine äöanblung

ber 'i^aubebürfniffe tief beeinflujjt. S)er '^(bfo(uti^5nuu5 l'ub:

rotgl XIV. roie bie ibm untergebene ©efellfdjaft luarb besS

prunfenben ']>aIaftIebeu^o mübe, fie mäblte bie (S'infamfeit Iänb=

lidjer (5d;löifer, bereu 'itulage ben f(einen beutfdjeu l:erritin-ial=

fürften üon üorni)erein nal)elag. So mürbe ber i-^ann be!§

'^arod'palaftee , beffen '5j\>nd)tung in llcittelcuropa neu uorn=

t)erein etma^ anbere 33ebinguugeu gefunben battc aü in feinem

füblidjen ^eimatlanbe i^tülien, nun uollenbci gebrod^en: meit

au'Jeinauberlaufenbe od)(iinanIagen lum mäßiger Öefd)of3^al)(

unb borijontaler :il>irtung erfelUen bie gebrungen aufftrebeuben

Zentralbauten be§ 'öarocf^S: unb nolle^o !i*id)t brang in ba^S

:3nnere ber neuen :){äume. Tamit trat an Stelle ber fon,^en=

trierten i'id)tfül)rung be» i^arod'J mit ibrem Turdjeinanber luni

Si^efleren unb igellbunfelroirfungen eine breitere, uoüere, einfad^ere
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Sid)tit)irfung ; unb \i)x folgte bie teftonifc^e, plaftifi^e unb maU=

rifd^e 3tu§f(^mücfung.

So weit erfd^eint ber 'Verlauf bcr 33augefc^ic^te be§ 16.

b\§ 18. :3af)rf)unbert§ einfad) genug. 3(6er in biefe Qntmid'

lung, tüie fte nu§ inneren unb äußeren 33ebürfnif]en ber euro^

päifc^en V^öikx f)er leicht erflärbar ift, roar nun feit betn

16. 3flf)i^t)»"bert ber n:)eltgefd)i(^tlirf;e Ginflu^ ber 3lntife ge=

treten. Unb er ^ntte üertüirrenb geiuirft.

Sie erfte arc^iteftonifd;e ^eriobe biefe^ @influffe§, bie ber

fpejieden Srenaiffance , begreift in JDeutfd^lanb eine 3^^*

fd)limtuften 5)ur(^einanber'c ber Derfd;iebenartigften SJiotioe unb

3>erfud)e; unb nur in £>o^ifi"'^ S^fjt «UiS ifmen fd;(ieBlic^ ein

einöeitlii^ burdigebilbeter nationaler Stil, ber Sacf=^auftein6au,

(jeroor. 3m 33arod ftärt fid) bann, junäd^ft non Italien i)zx,

unter tiefen Umroanblungen ber antife (Einftuß; im 9?ofofo

Toirb er, pnä(^ft in ^ranfreid^, big ^ur Unfenntlid^feit um;

geftaltet unb fd^üe^Iid) beifeite geioorfen.

Sie atrt aber, in ber biefer ^^ro5e^ fid^ üoU^iet^t, ift Ie!)r=

reic^ genug. Sag, ma§ fid^ oon ber 3tntife §unäd^ft unb am

einfad^ften ^atte aufnef)men (äffen, mar bal Ornament im

meiteften Sinne beg SBorteg gemefen: burd^aug beforatio t)at

Toenigfteng in 9}iitteIeuropa unb oor allem in Seutfd^tanb bie

'}^enaiffance begonnen, .'tlonnten aber in Ornamenten, felbft

menn man fie eng mit teftonifc^en ©liebern oerfnüpfte, ja biefe,

foroeit fie it)rem urfprüngüd^en 3^öecfe entfrembet mären, in fie

aufget)en Hefe, bie bauernben ©runblagen eineg Stitg gegeben

fein? Sag Ornament erlebte, je nad^ ber ßntroicflung beg

tieferen, nationalen '^^roblemg ber Sic^tfüfjrung , bie fonber=

barften SBanblungen. ^n ber 9tenaiffance5eit fein gegliebert,

jart unb gefädig, mürbe eg im ^Beginn ber Sarocfjeit fd^roer,

maffig, gebunben; bann, in Italien mit 33ernini, erfd^eint eg

Iei(^ter unb fröt)lid^er, aber auc^ leic^tfinnig unb gefatl=

füd)tig, big im 'T^ofofo feine -i^erf(üd)tigung ing Spielenbe

eintritt.

9hm mürben freili(^ neben ber ©ntroicflung beg Orna=:

menteg bie eifrigften Stubien 5>itruüg betrieben, in bem emften
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33eftre6en, auä) bie teftonifd;e imb ftntif($e Seite ber antifeu

^luifunft 511 erneuen, nnb biio jum (i'nbe beso 33arocf'J bat

man geglaubt, bie 3tlten nnrflirf) nac^juatjmen — nieman^

rcrmeinte antifer ju fein al» bie J-ran5ofen unter 'ijub;

lüig XIV. —
, ja felbft noc^ im ^Kofüfo tjielt man )id) für

gemi^, ber ^auptfad^e nad; unter antifer gü^rung ju fd)affen.

9(ber raaso mar ber tatfädjiidje (SrfoIgV 3)ie mobenxen, bie

nationalen unb fird)lid;en 33ebürfnifje marfen bie ganje antife

Seljre über ben Raufen; immer mel)r entfernte man fid; uon

ben ^HH'fdiriften fogar ber antiten 3trd)iteften, unb \n<i)t§ blieb

fd^ließlid) übrig, al^ ba§ angeblid) befonbersg antife Streben

nad) ber einfad)en iNorneljmljeit, ber simplicite noble.

^n äBatjrljeit Ijie^ bie^ freilid) nid)t§, al^ bie ä>ernüd;terung

ber eigentlid; bauli(^en 2:^eile ber älrdjiteftur. Unb ba man

gleidjjeitig im Ornament beio 9Jüfofo^ bie äl^illfür ber Sd)mucf=

loeifc jum eigentlid) ©runbfä^lic^en erl)ob — ein ^rinjip, hax'

immer rafd) jum ^^Ujantafielofen unb namentlid) ju unerträglid;

nüdjternem 3uUurali5imu!o gefüljrt i)ai — , fo entftanb ba^, mai

bie fpäteren Siofofobauten barbieten: ein uoUer ^anfrott ber

teftonifdien mie ber fonftruftioen Seite ber 5^aufunft. 5)er

©influfj ber Slntife, att^u ftarf jugelaffen unb uereljrt, Ijatte fo=

mit 5ur üöUigen 5örac^e ber eignen unb bamit ber grunblegen=

ben CS'utmidlung gefüljrt. ^aljer nun jene entfet^lid)e 9?üd)tern=

Ijeit ber bauten b\§> tief l;inein ins 19. 3al;rl)unbert, ba^o ^an^^

üäterli(^e, ^^t)ilifterl)afte ber Slnlage, ber älumgel l)eiteren

©d^mudeio.

3n bem 3(ugenblide nun, ba biefe CJrnüditerung , bie»

9iac^laffen jeglidjer ardjiteftonifd;er ^Mjantafie in ben erften

tiefen Spuren jutage 5U treten broljte, ba man anfing, (S'fel nor

bem Spiel einest immer au^>fd;uieifenberen ^{ofofoy ju empfinben,

mürben auf bem äöege ard;äülogifd)er ^-orfd;ung 5um erften

9)kle '^^auten ber 'Jllten genau unb autlientifd) befannt.

ä)iün begreift, roa§ bie 'iiMrfung fein mufste. ili>ie i)er=

mochte bie älteren ÜNorfd)riften zufolge nod) immer red;t üer=

midelte "^kuleljre be'§ ^Jiofofo^ uor ber bebrou (Einfalt eine^5

gried)ifd)en Xempel'3 ju befteljen? Hub mie ba^o lüfternc Spiel
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be» 5eitgenöfftf(^eu Crnauieute^^ üor ber unbeiou^ten ©raste

ber iQanbuierferbeforatiüuen ^^^ompei^^? @^ mar flar: man

mar in bie ,3rre qegancjen; erft je^t lernte man bie 3tntife

üerfte()en, roenn man auc^ nocf) ganj an ber ScÖmeHe mirfüd^er

©infirfjten mar. So fonnte and; nom ©tanbpnnfte ber 33er=

efjrung ber 2lnttfc ba^ Seftel;)enbe feine ©nobe mef)r finben;

mie bie ^unft firf) auiSgetebt (jatte, fo mar fie fritifrf) beseitigt:

ein 9Jene§ mn^te an iljre Stelle treten.

3lber meld^esS 9?eue? 33efaB man eine negatiue ^(arljeit,

fo mar fie boc^ [d^mer in pofitine 3^^^^ umjufe^en; nnb nod)

mirfte ba» 'Mk mit aller 'JÖni^t be§ 33or§anbenen. Siefem

3ufammen{}ange, jugleirf) hem feit 9)iitte be§ ^a{)rl;unbert§

überaU t)erüorbred)enben Streben nadj 9tatürHd)feit al§ einer

erften Überminbung betS 9tationaliicmu!§ oerbanfen bie fo=

genannten flaffijiftifd^en Tanten iljre ©ntfte()ung.

®ie äBiege biefe§ i^Iaffi^i^rnnS ift nod} einmal yranfreid;

gemefen. 9}ian oerfndjte babei ben 2lu!oroeg an§> ber Sadgaffe

be^ Siofofog 5unäd)ft in boppetter SBeife gn gewinnen, ©inmal

i)atte fic^ in Italien im ©egenfa^e §u ben mac^fenben %u§'

fd^reitungen be§ bort nod) fortmudjernben ^öarodio eine puriftifd^e

9?eaftion eingefteUt, bie uor allem in 3]enebig gnß fafete.

©ie mnrbe bnrc^ Seroanboni nad) ^ranfreic^ oerpf(an§t, bnrd^

ben 1737 publizierten Srief ßocf)in§ „an einen jungen 9)Ja(er"

geförbert unb geroann ^oben oor allem auc^ baburc^, baß fie oon

ber ^^ompabour, bie feit 1741 ben Äönig beljerrfc^te, -empfoijlen

mürbe. Stnberfeitg mar non ©nglanb im S^erlaufe ber grof3en

britifdien ©influfeseit auf ^ranfreid) eine neue ©tilabart nac^

^art§ i)erübergefommen^ beren 9(nforberungen ficb nun mit

benen be^ italienifd^en ^mporteso mifd^ten. ©nglanb I^atte ba§

ganje 16. ^at;rt)unbert t)inbur(^ feine 3lr(^iteftur ber ^"Henaiffance

gefefjen; erft in§ i^afir 1608 fallen bie erften 33erfu(^e in biefem

Stile gu Djforb. ^ann aber Ijatte fii^ in ber sroeiten ^älfte

bee 17. ^al)rl)unbert!^ ein befonberer neuftaffifc^er Stil ent=

midelt, in bem jum 33eifpiel ^one^ unb Sören bie St. ^^aul§=

fatl)ebrale ju Sonbon gebaut l)aben. 3)ie oereinfadjten ©runblagen

mie aud; bie Crnamentif biefeiS Stil§ gemannen je^t in ^ranf=
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reirf) (E'iuf{uf5. 3(ug ber ^'ereinic^ung berfelben mit italicnifdjen

©lenieuteu unb ben (^ruublageu ber fraujüfifdjeu ^auiueife,

lüie [ie ein Stonbel unb anbere (gepflegt Ijatten, erftanb bann

ber fran5ö[ifd)e Stil £'ouic^ XVI., ber ettoa bem beutfd^en

5llaffiäi6mui3 ent[prid)t: eine in'o 9tüd)terne abgei"d}iuäd)te, uou

einzelnen (Elementen ber brei uorljergeljenben Stile auegeljenbe

33aimieife mit ^luu-liebe für Symmetrie, grabe l'inien, rec^t=

unnfüge 33red)ungen, mit erneuter ftrenger äßanbglieberung

burd) reid)prüfilierte^^ 9{al)menmert", mit öereinfuditen 2)efo=

ration^^motiuen unter ^«viidbrängen namentlidj bei geftaltlofen

aJiufd^elmerfel, anberfeity aber aud) einer neuen, meljr in§

2I(Iegorifdje fpielenben, angeblid) natürlid)=antifeu Crnamentif:

fc^näbelnben 2:auben, abgebrodjenen Säulen, Urnen, ^Jtebaiüonl,

2)reifüf3en, ^-adeln u. bgl. ; bei atlebem noc^ mit einem monu=

mentalen 33aufiun, bem lueber -^.^radjt nod) J^^eiräumigfeit nod^

ein gemiffer tljeatralifdjer ^löurf gän^Iid) fernftanben. (Sl ift

ber Stil, beffen erftel grofsex^ :l^enfmal ba§ '!)jarifer '^^antbeon

üon Soufflüt (1758) gemefen ift, unb beffen Iljeorie brei ^ai)xt

uorljer l'augierjo Sel;rbud; aufgeftellt Ijatte.

2(uf beutfdiem 33oben merben bie :3)enfmäler biefe» Stil»

teilg eigner Gntmidlung , teil» bem fran5öfifd)en (iinfluffe, ber

fid) namentlich -gegen Sc^Iu^ bei :3oljrl)unbertg nod^ einmal

fteigerte, uerbanft. 3(m frül)eften felUe bie (I'niüd)tcrung bier,

alle 58oraui:fetiung bei mefentlidjen CSljarafterl bee neuen Still,

in 2)relben ein; unmittelbar folgte fie bem nnniberbaren, nodj

baroden '^U)antafiereid)tum ^^nippelmannl, bei Sdjöpferl bei

,3mingerl, unb fanb bann in .SU'ubfaciul (171S—1789) ihren

^auptuertreter, bat aber mid^tigere 2)enfmälcr faum binterlaffen.

Slnberl in ben .s>auptftäbten ber rinalifierenben beutfd)cn 9Jiäd)te,

in :il^ien unb namentlid) in 'Berlin, ba» jet3t jum erften 9Jcale an

bie Spitu' ber beutfcben lHrd)itetturbeiüegung tritt. ,^n $!\>ien

baute .'öobcnberg uon .s^etuMiborf 1770 bie fd)on balb flaffifd)e

©loriette auf ber .^iil)e be» '|>arfel non Scbönbrunn mit einer

ber präd)tigftcn, fünftlid) gcfcbaffeuon :Hu'^fid)ten bei 18. '^aijv

bunbert^ö, fornie 1784 ben '^.Hilaft '|Hillaincini ; in 3.^erlin mirfte,

bebeutenber all .s>obenberg, uon Ontutarb, ber Sd)öpfer ber
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Xürme an beu 5lircf)en(Hutten auf beni ©eubarmenmarft, ber

(Eommun!5 am Steuen '].Hilaie unb bec^ "lltarinopalai» bei 'ijiote;

bam. §i>on ii)m läuft banu eine jiemlid^ grabe unb sufammen^

I;ängenbe Sinie über l'angljan'c, ben Grdauer be'? 33ranbenburger

^ore§ (1793), tjin 5u ber fpäteren (iTneuerunt3 ber 3lntife

burd^ ©d^infel.

^nbeiu nun auf biefe 9Seife in ber Slrc^iteftur feit etwa

ber 9)iitte beso 18. 3al)^-'l)wi^'^*''^"t'^ 3'öar nid)t ber (S-infüiB ber

2(ntife fiegte, aber hoä) unter beren ©influ^ eine SJereinfad^ung

ber ^eftonif luie bey baulichen Sd)muc!ec eintrat, luurbe aud)

für bie übrigen fünfte ba;? '^^roblem ber 3(ntife, unb haä IjieB

in ber burc^ hk 3trd)iteftur Ijerbeigefü!)rten ^lsereinfad)ung ha^

Problem ber eblen Ginfalt unb ©röBe unter geraiffen anti=

üfierenben 9Jianieren, geftellt. Unb e» entfprac^ ben 2(nfängen

be§ neuen ardjiteftonifdjen Älaffisi^inug in S)eutfd)Ianb, toenn

e^ üor aüeiii an beffen früljeftem ©tanbort, in 3)reÄben,

erörtert raurbe unb man e^5 bort unter ber tjerfömmlidjen 3tn=

fd)auung von ber Seljrbarfeit unb Sernbarfeit ber Slunft 5u löfen

fuc^te.

3n 'Betrad^t fam ba an erfter SteÜe bie 93ialerei. 2)iefe

iiatte man fid^ dma feit fpäteften^ ben Garacciio al^ eine Iei)r=

bare ^unft, ai§ ein 2Biffen ju betrauten gemjjfint \ in bem e§

fid^ üornefimlid) um bie gefi^idte 3ufammenfteIIung von ^-arben

tjanble, foinie baruin, mit biefer 3ufammenftettung nad^ ben

3)hiftern großer SJkifter bie 9iatur nadjjuatjmen. •

tiefer Siejeptierung t)atte bann natürltdj eine tote ata--

bemifdje Äunft entfprod)en, bie ganj im gormehuefen aufging

unb ber jeber perfönlid)e, auf ben a}te{fter unb beffen £raft

t)inmeifenbe :3nl)alt feblte. ®ie 2)JaIerei mar bamit auf einen

^iefpunft gelangt, ber bemjenigen ber 3trd)iteftur uor ben

neuen flaffifdjen (S-inftüffen entfprad). Unb ein gIeid;e!o galt

aud; für bie 5^ilbnerei. 9iur baB l)ier ber abfohlten inneren

Seere nidjt eine ebenfo fal)le äußere 3lnorbnung entfprad),

fonbern üielmebr eine 33erninig Äunft nod) roeit übertreffenbe.

1 5Jiengg, ©ebanfen über bie Sc^ön^eit (9te!lant), ©. 19: f.
iBb. VI,

S. 111.
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geinalti'auie, nfi^^^i'^^^^-'i^ß'^f^'^^^ ^^f^- tiefer fefunbäre unb

formale Unterfd;ieb erflärt fid) baljer, ha]i feit bem 23aro(J,

ba§ berartige betoegte Figuren unb ©nippen aul einem inneren

^nn5ipe feine^o 9Befenio {)eriiorgebrad)t (jatte, bie '^^(aftif aU

Wienerin ber 3(r(f)tteftur nnb ber ©artenfunft einen faft rein

beforatioen ^mtd erljalten Ijatk, ber nur unter getnaltfamer

'-öeroegung ber ^-igureu erreid)t lucrben fonnte.

3n biefe Sage ber Singe ergoffen fid) nun bie neuen (Sin=

flüffe ber 3lntife. 'Isermittelt mürben fie uorneljmlid) burd^

^riebrid^ Cefer, einen öfterreid)ifd)en 9Jia(er, ber fid) in Sre-3ben

niebergelaffen tjatte, unb ber, aiä fdjöpferifd)er Künftler roenig

bebeutenb, in feiner ^arbengelning mibermärtig freibig, in feiner

©igenfd^aft aU äftf)etif($er Senfer unb anregenber ^unftfreunb

üon meitreidjenber SlMrfung gemefen ift ; fpäter, aB Sireftor ber

Seipjiger i^unftfdjule, ift er befanntlid) aud) ©oetl)e§ Setjrer

geworben, ©ein erfter unb auf bem eigent(id)en Soben feiner

Migfeit größter 3d;üler aber mar SBindelmann. 3Sindel=

mann, a[§ ©olju eineso armen Sdjufter^S im ^al)re 1717 ju

©tenbal geboren, ift eine ber merfroürbigften gefd)id;t(id)en ©r^

fd)einungen. Söeber burd) Ö5eburt nod) burc^ Umgebung

irgenbmie jum @elet)rten ober gar 3u feiner fpäteren a)iiffton

rorbereitet, mürbe er burd^ einen im l)ö(^ften ©rabe entmidelten

©inn für bie ©d)önt)eit iiornef)mIid) männUcöer ."Rörper hii

jiemlidjer Unfät)igfeit ju fünftlerifd^em ©djaffen ber befonberen

'^etradfitung ber ^slafti! zugetrieben, ^m ©ommer 1748 fam

er an^ trauriger ^u^^enb unb nod) traurigerem ^eruf-oleben

feine'c angel)enben ^JJiannetSalterS al'o 33ibliotl)et"ar be«? ©taat§=

mannet unb ^iftoriferö ©rafen oon ^Minau in bie 9cäl)e

oon Sre^ben; l)ier unb in Sre^ben, nielfad) in oertrautem

'^erfel)r mit Defer, ift er hh^ ju feiner 3lbreife nad) :'){om im

^ofire 1755 geblieben. 9Jian i)erftel)t, mie äl^indelmann non

Cefer lernen muffte, unb mie beibe ^(euerer jufammenftimmtcn.

%[§> CS'rgebniio iljre^ beiberfeitigen 'l^crfebr'o mie ber befonberen,

f:)ftematifd) fi^ erft langfam regenben äftf)etif(^en ©mpfinbung

SBinrfelmanuiS erfd)ien furj oor ber 3lbreife nad) ^tom 3lMndel=

mannci erfte ©d)rift: „©ebanfen über bie !Dcad)at)mung ber



VOeiiere mufifaltfdje unb literarifcfjc Überoiängc. 3(59

grie^ifd^en äBerfe in bei* 9}ialerei unb 33ilbl_)auerfunft".

SBincfeImnnn trug i)Wx, anfnüpfenb an bie rotionaliftifd^e Xi)<iom

von ber Slunft, bod^ fie flafftjiftifc^ roenbenb, folgenbe ße^re

üor. ®ie £unft deftetie aUerbingg in ber 3?ttd)ttljmung ; bog

oft zitierte 2l>ort be§ Simouibe^, ba^ 9)inlerei nur ftumme

^IJoefie fei, Ijabe al^ raaljr 5u gelten ; bie 2}?alerei Ijah^ fo raeite

©renken rcie bie Sid^tfunft. Unb raie ber ©toff ber ©ic^tfunft

vox allem bie ^abel fei, ba§ t)ei§t bie üodeubetfte, am meiften

non fittlidjem .Si^^cf^ wnb 9iu^en getragene SSerinirflid^ung beS

3ßunberbaren, fo fei ber ^auptftoff ber SJialerei bie Slllegorie.

Sanadj erfc^ien SSindEelmann bie jufünftige ©ro^e ber älialerei

barin, ha^ ft($ ber WaUv nunmetjr „al^ ein 2)i(^ter seigen

unb ^-iguren bur($ 33ilber, ha§ tiei^t aÜegorifd^, malen muffe".

Q§ ift flar : biefe ganje Sefjre töar nur eine le^te, in it)rer 3lrt

flaffif(^e 2)arftellung ber rationaliftifdjen 2luffaffung ber9)ialerei;

meit ift fie baoon entfernt, etmaS grunbfä^Iid) 9Zeue§ ju bieten.

9(kr neben biefe ©ä|e ftettte nun SBindelmann , be!§ roeiteren

i)ornef)mlid) oon ber ^laftif au!3get)enb, anbere. 9}tit 3tbf(^eu

unb Untüillen fprad) er uon ber mobernen, a\i§ bem Saro(f

entarteten Silbnerei, „al5 worin ungetoöfjnlic^e Stellungen imb

^anblungen, bie ein frec^e)3 Jeuer begleitet, i)errfd;en". 2{n

if)rer ©tette feiinte er eine anbere Jlunft t)erbei, eine ^unft ber

eblen ©infalt unb ftitten ©rö^e, lüie fie bie 3tlten unb vox-

ueEjmlidj bie ©riechen einftmalso geljabt f)ätten, unb er erweiterte

biefen ©a|, o^ne bie rationaliftifd^e 33orfteüung oon ber ältalerei

aU atllegorie aufzugeben, 5U ber Jorberung allgemeiner dlaä)-

ai)mung ber SHten nic^t blofe auf bem ©ebiete ber ^taftif,

fonbern minbefteufo auc^ auf bem ber 3Jialerei: „ber einzige

2i>eg, grof3, ja, menn möglid), unnad;at)mtid) ju raerben, ift bie

9iad)at)mung ber 2t(ten, ba^ tjeifet berfelbe äßeg, meldten aud^

9)ii^eIaugelo, 9taffael unb ^^^ouffin einft eingefdalagen".

äßindelmanng gorberungen mad)ten aufeerorbentli^e^ 3luf=

fef)en: flar unb beftimmt, bem allgemeinen 3119^ ber legten

^al^rjeljute jur 3tüd;teru^eit nid)t biametral eutgegentretenb,

inelmeljr einen 2lugn)eg jeigenb aul ber eflen SDürre, bie am
Camprec^t, 3!eutfc^e ©efi^tt^le. VII. 1. 24
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(Jube ber (n§f)er feftgeljalteneu 9ti($timg broljte, lüuvben fie hciv

fünftlerifd;e ^^rogramm ber näd;fteu 3^tt-

3)enn fd)on war, iüäl;renb äßincfelmonu nad^ 9iom ging

unb jene Stubien aufualjm, bie i^n in ber ©efd)id^te ber Äuuft

be^ ailtertum^o lüeit über feine ©resbner ^^srograninifd)rift

l)inau§trugen , luenigfteuio ein Äünftler erftanbeu, ber bie

gorberungen beg ©re^bner 5^rei[e^ ju uerroirtlic^en beftrebt

raar: 9iaffael SJJengiS. ^m Qai)re 1728 51: 3(ui[ig geboren, bann

in 5Dre!oben al§ '»^aftellporträtift uon au^erorbentlid^er ©ef(^id=

Iid^!eit tätig, war er früt) nad; diom gegangen, bog i^m §ur

^weiten Heimat rourbe; in 9iom ift er im ^aijxe 1779 geftorben.

2)ag ted^nifd;e Slönnen war bei 3)Jengio im l)öd;ften ©rabe ent==

•raidelt: unb fo fonnte e^ it)m, im ©inne feiner 3ßit gefprod;en,

nur nod) barauf onfommen, anä) feinen ©efd^mad ^u bilben.

^JJiengg l;at in biefer 3iid^tung felbft uiel nad)gebü($t ; benn

„^lug(_)eit" unb Söiffen erfd)ienen itim al§ iüefentlid;e 58oroug-

fe^ungen eineio großen 9)?aler§. Unb ba fanb er benn, ba§ eä

^roei Sßege ^um guten @efd;made gebe. 2)er fc^roerere fei hk

ber 9?od)al)mung ber 9Jatur, ber Ieid;tere ber ber 9iad)aljmung

großer 9)ieifter. ©emgemäfe fei e§ ba^i befte, ben smeiten SBeg ju

betreten, ©r fütjrt nad) 3)iengg junäd^ft jur 3iad;aijmung ber

brei „Siditer" 9?affael, ©orreggio, Xijian, beren erfter ben 3iu'd;

brud, ^weiter bie ©rajie, britter ba^ Slolorit ju treffen lettre.

2lllein bamit ftanb nun 3}feng§ nod) nic^t füll. Über bie

^J^eueren tjinaug führen nad^ it)m bie @ried;en; fie tiaben ohne

SSorbilb bie 9catur maljrljaftig nad)geal)mt, mäbrenb fie fd;on

roieber uon ben 'Jieueren topiert unirben : bei it)nen alfo lä^t

fid) ha§> ©efjeimnig ber ^unft wenn nid)t au§ erfter, fo bod;

unmittelbar aui§ jroeiter §anb empfangen. „'JJiemanb uon ben

Dieneren ift auf bem 9Beg ber 3.soUfommenl)eit ber alten

©riechen gegangen, benn alle ilünftler nad; ber äi>ieber=

erfinbung ber Runft Ijaben nur ha§ 9öat)re unb (Gefällige jur

2lbfid^t get)abt; unb lueun e«? aud) mabr märe, bafs fie mirflid)

in ben Teilen, bie fie bcfaf^en, auf ben bödiftcu öipfel ge^

fommcu mären, fo bleibt nod) übrig für ben, ber bio iHill=
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fommeul)eit fudjt, ba§ ^Teil be^3 einen unb anbevn 3ufammen=

anfügen."

tiefer 3(ufgnbe nnn töibmetc fid^ 9)Jeng§; an§ foIcf;eni

23eftreben finb feine SJtalereien in ber ®re^3bner ^offird^e, ift

fein ^^HirnaB in ber ^i^illa Stlbani jn 9iom (jerüorgegangen

:

trocfene, forrefte, „fd^öne" 33itber ot)ne red)te» innere^^ Seben,

gefünftelt nnb nur bnrd) haä ted;nifrf)e können be;? älteifterio

oon ^ntcreffe. S)ie 3^it aber feierte il)ren Sdjöpfer aU ä^^oU-

enber feiner Jlunft, aU pictor philosophus ; unb eine an ^al)i

x\\ä)t geringe 'Bdjax oon älialern fc^IoB fid) i()m an, au§ bereu

Greifen im raefentlic^en {)eute nur nod; ber 9came ber fanften,

ettüa!§ füf?Iid)en 2(ugelifa ilaufmann tjerübertönt.

©üüiel aber ftanb nad^ ber ©(^rift äßindelmannS unb ent=

fpre(^enb ber3Jia(erei,bie bie in if)r au!§gefprod)enen@ebanfen oer=

förperte, feft : ber 33ann ber 3lufflärung mar für bie bilbenben

fünfte nod; t'eine§meg>3 gebrod^en ; i[;rem rationaIiftifd;=efleftifd)en

£ei)rft)ftem mar mit ber 9iac^a£)mung ber 3tlten nur ein neuer

^rogrammpunft neben ber 9iad)af)mung ber 'Jieueren eingefügt.

©oUte bie ^rüde ju einer grunbfä^lic^ anberen Sluffoffung ge=

fd^Iageu merben, fo beburfte eso tieferer tt)eoretifd)er ^-unbamen^

tierung. ©ie ging oon ßeffing au^, unb fie liegt üor in feinem

1766 crfc^ienenen „Saofoon".

®er 3ß"t^Qi^ßÖi^iff ^^^ rationatiftifdjen 3iftt)etif mar ber

ber 9?ac^al)mung gemefen: bie Älunft mürbe nidjt uon innen

l^er, al§ Sr§eugni^ emporbringenber ^^antafietntigfeit be^c

^ünftlerS, fonberit uon aufeen J)er, al§> ^srobuft be§ ä>ort)aben§,

gemiffe Singe mit gemiffen 9}citteln fünftlid) nad;äuat;men , be=

griffen. 35arum eben mar bie £unft Ie^r= unb lernbar, unb

inbem fie bie§ mar, orbnete fie fid) ber ^sfi)c(joIogie ber 2tuf=

flärung ein, me(d)e bie ©eelentätigfeit allmäl)lidj auf ben ^lser=

ftanb §u rebujieren fud^te.

©oute an bie -Isernid)tung biefe^ ©ijftem^o t)erangetreten

roerben, fo beburfte ee uor allem ber Sprengung bejo im

SSorbergrunbe ber ^xa^iä unb ber Si'ofuffion fteljenben 33e=

griffio ber 5(ad)a^mung. ©iefer 53egriff fanb nun, bei ber

24*
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3(uftnnit"Ö '^'^^ Slunft ai§ einco ^l>eriitögen§ äuf3erHd)er, formaler

iliMebcrcjabe ber (£Tfd)einuiu3SMi)eIt, feineu djarafteriftifd)ften

3tu5britcf in ber 33eljauptung, ba^ e§ jeber ^unft möglidf; fein

muffe, ieglid)e^ nadj^ual^men, unb biefe iöeijauptung untrbe mit

i^orliebe in ben Sai^ gefleibet, ba^ bie SJuüerei nidjt-o fei aU

eine mit färben nrbeitenbe ^id^tung, bie S)id)tuug nic^t§ aU

eine mit äBorteu fd)ilbernbe 9)klerei: ut pictura poesls. 2)ie

3luff)ebung ber getrennten SBirfung'ogebiete ber einzelnen fünfte

unb uor allem bie ^"^"^^'ff^ii^^S ^^^' ©ebiete ber 9Jia(erei unb

ber 5)id)tung mar alfo ba§ begeid)nenbfte äujjere ©rgebnig ber

aufflärerifdieu 3tft()etif.

Seffing^i „!^aofoon" trägt ben9cebentitel: „Über bie ©renken

ber 9)ialerei unb ^oefie" ; er ge()t gegen ba§ norfpringenbfte

unb feftefte 'i^olhuerf ber f)erfömm(id;eu 9(ftt)etif an, gegen bie

^lNermifd)ung biefer ©rengen. Uub er tut bie§ auf ©runb uon

33eobad)tungeu an ber flaffifd)en "Runft: ein weiterer Sdjritt

jur Gntroicfluug eine^ neuen .^unftibeal!? wirb nod) immer mit

^^ilfe ber 9lntife unternommen ^

Seffing gel)t babei uon ben 3tbroeid)ungen aul, bie fid^ in

ber 2)arftetlung ber Öaofoonfage burd) ^^ergil unb burd) bie

Statuen ber fiaofoongruppe finben. 3lu^^ iljuen eutmidelt er

bie Unterfd;iebe smifdjen ber ®id)tung unb einer bilbenben

.^uuft, bie er nod) nid)t in bie bcfonberen Gattungen ber

3Jtalerei unb ber ^^Uaftif fpaltet. Unb ba finbet er folgenbe

3(broei(^ungen : bie bilbenbe Jlunft arbeitet mit anberen älfittehi

ober S^i'^Jtni aU bie 2)id)tfunfl, ntimüd; mit ^-iguren unb

^•arben im ^Kaume, mätjrenb fidj biefe ber äßorte bebient.

ä)ementfpred;enb ift bie bilbenbe .Slunft eine ilunft be!§ Sf^aumeio

unb ber Äörper, bie ''^Uiefie eine Kuuft ber 3eit unb ber ^anb^

(ungen. $)ierau§ ergibt fidj, baf5 Wegenftanb ber bilbenben

' Ta§ ut pictura i)oesis I)nt Qllcvbiiuv? irf)i.m iH-iinicr („®rünblid)c

Untcrfiirf)unfl Don bcm >ua()ren 33cgriff ber ®id)tfuiift", 1744) bctiiiiUift.

2)ie bcfonberen iKegeln ber beiben fünfte bürfen nndi i(}m nid)t jngleic^

unb in einem 3uffii""icnl)ange abge()anbelt luerbcn: „tvk ein jeber leidet

begreifen loirb, ber bie .Uünfte ber 5>{aler, 58ilb()ancr gegen bie .$?ünftc bcv

bliebe biitt". iBürin^sti £. :?82, "itnm. 4-5.
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^unft üor aüem Itör^er, ©egeuftanb ber "ipoefie »ganbhmgeu

ftub. 9?un eriftieven bie ilörper aderbing-S and) tu ber ^eit,

ebenfü raie bie i^anblungen im 9taume üor fid; geljen. 3lIIeiu

l;ierauio folgt nid)t eine ä>ermifd^img ber Mittd unb 3eid)eu

beiber 5luuftarten, fouberu nur ber ©a|, ba^ bie (nibeube

J^uuft, al§ Sinnet foei'iftiereuber 5lompofttiouen, ha fie nur einen

einzigen 3{ugeublii} ber bargeftettten ^anblung uu^en fanu,

l^ierju ben prüguantefteu nnüjlen mu^, unb ha^ onberfeity bie

S^'idjtung, aU "i^uuft ber S)arfteIIung uon ^anblungen, ba ik

nur eine einzige @igenfd;att ber 5^örper nu^en fann, biejenige

gu lüä^Ien i)at, raeld^e ba§ finnlid)fte 33ilb be;? ^örper^3 uon

berjenigen »Seite erioedt, uon luetdjer fie il;n brnudjt.

^ier aber fragt e^ fid^, ma§> nun mit biefen ^auptfäl^en

beio „Saofoon" erreicht raar. 2Bar ber 33egriff ber 9iad;af)mung,

bie äujäerlid^e 3tuffalfung ber S^unft alio einer reprobugierenben

S^edjnü, ntdjt aiä einer innerlichen ^^tiantafietätigfeit, mit Seffing^5

3(ugfüljrungen erf(füttert? £eine§iöeg§: Seffing'S ganje 3(rgu=

mentation üolIäiet)t fidj nod) auf ber unbejraeifelten ©runblage

be!c alten Segriffe!^. 9hir innertjalb be§ ^ereic^e^ biefer rüttelt

er mit förfolg an l)erfömmlid;eu 3{ufd)auungen. ®r trennt

bie ted^nifc^en Sliittel ber Sarfteüung auf bid;terifd;em unb

bilbnerifd)em ©ebiete. (Bx liefert einen entfc^eibenben 33eitrag

5ur 3iftt)etif beso ©tilg ber uerfd)iebenen fünfte, inbem er jeigt,

ba§ bie 3Jad)at)mung ber bilbenben ilünfte mit anberen 3JfitteIn

erfolge, aU bie 9iad)af)mung ber ®i(^tfunft, unb bafi benujemäö

and) ha§> ftofflidje föebiet beiber J^unftgattungen au!?einauber=

falle: aber er bleibt bei ber 9cadjat)mung.

Unb er 5tef)t uon biefem unerfc^ütterten Segriffe an§' für

bie bilbenbe ilunft Folgerungen, bie bie S)afein§möglid)feit

biefer i^unft beinat)e auf()eben. 3)a bie 9la(^at)mung fd;ön fein

mu§ unb bie (Sd)öni)eit injroifdjen burd; hin (Sinflu^ ber

^Itieorien äBindelmanng roie unter ber fteigenben äBirfuug ber

Slntife mefent(id) in ber '^piaftif gefud^t unirbe, looburd; ben

Umriffen be» menfd)lid)en ^örpcr^^ eine übertriebene äl>id)tigfeit

beigelegt erfdjien, fo rourbc für Seffing bie fdjöne ^uidjabmung

faft nur nod^ bie ^cadiabmung fd^öner Sinieu. Tementfpred)eub
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iievbaminte er alle bilbeiibe ilunft, in ber bie Srf)önf)eit auf anberen

iltomenten aU ber Sd)önt)eit feftumriffener Jlünturen beruljt:

er oerbaiiimte ba§ 'IMIbni^, er uerbaiunite ha§^ *giftorientnlb, er

uerbammte bn^ ©eure unb er ucrbammte uor allem bie Sanb=

frfiaft. ^a er üerroarf bie^arbe überliaupt; er fonnte Tüüufdjen,

bie ilunft ber Sl^ltnalerei möd^te nie erfimbeu fein ; unb er forberte,

ba^ fic^ bie 9Jialerei auf bie ^arftellung einer einzelnen förper=

Iid)en 3^^'^tfd)önf)eit, ljöd)ften§ auf bie ^wf^^ii^^^iftflfi^^Ö üon

juiei ober brei fold)er ^^ealgeftalten befd^ränfen folle.

9}iatt fieljt: bie ©ntmidlung ber ^^eorie ber bilbenben

.^Rünfte führte, fo febr fie burd) Seffing eine 9tnf(^auung ber

9(bl)ängigfeit ber einselnen c'tliinfte üon iljren $liitteln geiuann,

unter bem ©inftuffe ber 33eftimmung be§ begriffe» ber dlaä)-

abmung burd) eine antife J^unft, bie ber 3eit faft in bie antife

33ilbnerei aufging, beinaij jur tljeoretifdjen äsernidjtung ber

9)?a(erei unb jebenfall^ §ur einfeitigen 33etonung be§ bloßen

Umriffe^S unb in \[)x 5ur au^gefprod^enften 33eüorjugung ber

^^Uaftif.

3Bir f)aben bier ni^t mef)r ju erörtern, roeld^e ?voIgen

biefe 3:t)eoric gef)abt Ijat
; fpäter mirb erjäljlt merben, wie fie,

unb in il;r ba'3 Sefonbere ber gried)ifd)en 'Jienaiffance, al§ ein

©egenftüd bei gortlebenl ber 9lufflärung, noc^ bil in bie

breifeiger ^afire bei 19. {^abrljunbertl in ber 'Seüor^ugung ber

5lonturen5eid)nung unb in ber '^(rt ber ptaftifd^en Sd)öpfungen

bil auf 21)orn)aIbfen nad)l)allt, ja raie fie nod^ bil jur a)iitte

bei 19. ^abrijunbertl unb barüber f)inaul in niand^er 9ü($tung

mafegebenb geblieben ift.

i'effing aber nimmt in ber @ef(^id;te ber ^I)eorie ber bi(=

benben .^Uinfte, fomeit fie unter bem (Snufluffe ber gried)ifd)en

9tenaiffance fteljt, eine aljulic^e, menn aud) nid)t gleidjroeit iior=

unirtl entmidelte ©tclhing ein wie in ber C^)efd)id)te ber reU=

giöfen atufflärung: er al)nte moi)! bal ßanb ber 3ufunft, aber

er tat nur einen erften (Sd)ritt gegen feine ©renjen. ^^ie meit

er glcidjuiol)! über hv^ beuten feiner S^itgenoffen, fomeit el

febimentären (£t)arafter t;atte, Ijinaulgelangt mar, jeigte bie

(5rfd)cinung, bafe fein „l^nofoon" bem (cbenben mie nodi niclen
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fpäteren @ef($Ieci)tern aU eine Tat non reuolutionärer ©röfee

crfd^ien, unb vox allem bie Xatfad)e, bafs erft gegen ©d;IuJ3

be§ 18. ,3n{)r^unbert§ in ber 9lb()anbhing ^trtg über ba§

^wnftfrfjöne oom ^af)re 1797 eine aurf) nod) jiemüd) aflgemetn

gefialtene ^-ormulterung ber 9ift()etif ber bilbenben ilünfte beä

fubjeftiüiftifrfjen 3t'ttalter§ gegeben würbe, jener ä[ftt)ett!, bie bo§

3Be[en ber fünft (erifc^en ^eprobuftion nirfjt in irgenbmelc^er

äußeren 9ladjal)mung, fonbern in beut freien Schaffen ber fünftle=

rifd^en '^f)antafie uon innen t)er ju finben meint.

V.

^njuiifd^en aber mar Seffing a[§ ^()eoretifer nad^ ber

anberen, ber SlJalerei abgemanbten ©eite unenblid) niel fru(^t=

barer gemorben, nac^ ber Seite ber ®i(^tfunft. ?vreilid) fiatte

aud^ f)kx f(^on oor i^m ber Ginftufe ber 3tntife nttb leifer

3?egnngen eine§ fünftigen @ubjeftiüi§mu§ eingegriffen; unb fo

muffen mir 5unäd)ft rüdmärtfo greifen, mollen mir Seffing-g

(Stellung auf biefem if)m uor ädern mid^tigen ©ebiete oer=

[teilen.

3)er ©treit smifdjen @ottfd;eb unb ben ©i^metjern mar ba

ba§ erfte entfd^iebene (3t)mptom bei 9Jal;en§ eine§ neuen pftj($ifd^eti

3eitalter§ and) ber sTidjtung gemefen. ^reilid): nur in ge=

ringen 3tnfä^en t)atte babei ha§> Titm auf feiten ber od^mei^er

fd)on burd^geleud;tet ; im ©runbe t^atten beibe ^^sarteien nod^

auf ber aften rationaliftifdfien 65runblage geftanben, unb @ott=

fd)eb (jatte bementfpred^enb nod) fd;(ed)tmeg bie !i^et)rlbarfeit ber

^oefie aU einer 9?ad;al)mung ber 9?atur be{)auptet. 3)emgegens

über f)atten bann bie 'S^roei^er bie ^ic^tung 5n)ar auc^ noc^

al§ eine 9Jadjat)mung ber 9latur gefaßt: aui§brüdH($ erflärte

fie Sreitinger ak-> foldje. 9lber barüber f)inau§ mar if)nen

bod) auc^ f(^on eine neue unb f)öl)ere 9(nfc^auung na()egetreten,

ber gufolge bie 2)id;tung al» eine ^^s()antafietätigfeit ju uerfte^en

mar. Unb fie f)atten biefer 3tnfc^auung, otjne it)ren ^ern voU-

ftänbig blofejulegen, immerf)in bereit«? jmeierlei 9}iomente be§

^ortfdirittel entnommen. Ginmal bie Öefjre, baB in ber '^^oefie
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ein 2Buubertiare§ in ^^rage !omme, btt§ Jhtf^erungen ftarfer

^Vijantafie eine dlolk fpielten. ©o fagte jum Seifpiel 33rei=

tinger, bie ©id^tung fei „fünftlidje 9iarf)at)nuing ber hieben unb

Slu^fprüdje fold)er ^serfonen, bie firf; Ijimmlif^er ©rfdjeinungen

unb prop^etif($er (Singebungen rüljiuen". Unb roeitciijin bie

9tnfd)auung, ba^ e» fid) bei ber 2)i(^tung nic^t blo^ um an-

gene{)me 33elel)rung Ijnnble — obwohl man an anberen Stellen

loieber ganj an ber Seljrtjaftigfeit ber -^soefie feft{)ielt unb

barum bie ^^abel al^ bereu J)öd)fte ©attung prieS —, fonbern

an erfter ©teile um eine Erregung be§ ©emüteS: unb baß

be§l)alb bie 9)iHttel ber 3)id)tfunft nid)t mit ©ottfdjeb in ben

äußerlichen fi)ntaftifd)en unb rljijtljmifd^en -Wegeln ju fud)en,

fonbern au^ ber Slenntuignal)me ber tieferen poetif(^en äöir;

fungen ju entmideln feien. SBie e^^ 33obmer in ber isorrebe

§u 33reitinger§ „®id)tfunft" au^obrüdte: „S)ie Stegein finb

nid^t eine bloße ^^-rud^t be^ ©igenfinnio ober blinben 3"!'^^'^/

fonbern fie finb entftanben au§ ber 3ld^tfamfeit auf ba§jenige,

mag eine gewiffe beftänbige SÖirfung auf bai§ ßemüt getan

Ijatte, -aug bem 9lad)benfen, marum bie ©lüde, fo beluftigten,

biefe Sßirfung notroenbigerroeife tun mußten."

^nbem nun bie ©d^meijer biefen an fid) miberfpruc^^ooUen

©tonbpunft einnaljmen, liatten fie fic^ bamit bod^ ^ugleid^, infomeit

fie üon ©ottfd)eb abund)en, ben 5llten genäljert : benn bie 3tltcn

Ijatten in ben i^öljeäeiten i£)rer S^id^tung, bie für eine gried;ifd)e

S^ienaiffance gunäd^ft in ^rage famen, in ben t)omerifd;en (Spen

unb ben ©ramen be§ ©opljofle;? etma, fo oerfdjiebeu biefe aud)

untereinanber fein modjten, bod) minbefteuig ba»? eine mit bem

©tanbpunft ber ©d^meiser gemeinfam, baß fie ben tl)eoretifd)en

^orberungen ber öottfd)ebfd;eu ^idjtfunft gänjlidj fernftanben.

Itnb fo ift e!§ uerftänblidj, \mnn fid) bie ©djiueijer fdjou frül)

neben ben für fie maßgebenben (Snglänbern aud) auf bie eilten,

uor allem auf .s>omev, ju berufen begannen, unb uienn bereite

au)3 ben jüngeren 3rtt)i*e" '^obmer^ bie iNorfd)rift Ijerftammt,

man folle bie 3llten fud)en, benn bann finbe man bie 'Jiatur.

3öar bieC^ bie 'L^ige unb mar auf @runb berfelben bereite

eine reid)e ^^^oefie ooll oon 'iUiotiuen freilid) uiclfad) nod) äußeriidier
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grie($if(^er 9?enaiffance entftanben, lüie fie in beu Sid^tungen

ber 3tnQfreontifer uiib nod; mei)r in ben Slrbeiten ber ernften

©idjter ber oiersiger U§ fei^jiger ^ai)re be^ 18. Qafjrljunbevty

§utQge trat, fo lag e!§ nalje, bie 2:;t)eorie ber S)id;thinft, bie

nad^ ben @iniüir!ungen ber ©c^iyeijer nod; imflar genug ge=

blieben roar, an ber §anb ber 2llten TOciterjubilben. 3)a§ um
fo nie()r, also ber franäöftfd)e (S'influ^, roie it)n ©ottfd^eb üer^

treten f^atte unb nod^ üertrat, auf einem ©ebiete jebenfaü^

nod^ nic^t gebrod^en tüar, auf bem be§ 2)rama§.

®enn ba^ gefpielte iDrama ber üierjiger unb fünfziger

;3aJ)re be^ 18. 3af)rf)unbert!o mar nod; immer entroeber bav

alte üolf^tümlic^e, gän^Iic^ im 3>erfaU begriffene ©d)aufpiel,

gegen ba§ fid; (^ottfd;eb mit 9ied)t entriiftet erljoben tiatte, uor

aüem bie ^anSmurftiabe, ober e'o umr baiS gereinigte, (angroeilige

©d)aufpiel nad; franjöfifdjer ^orfc^rift, bie @ottfd;ebiabe.

Sturer biefen beiben Gattungen famen ljöd)ften§ nod) 3(uf:

fül)rungen frember ©tüde unb Ijier roieberum namentlidj fran=

göfifdöer in 33etrad)t; benn ber neueren beutfdjen üterarifd;en

33en)egung entfprangen nodj feine bramatifd^en Seiftungen uon

33ül)nenerfo(g ; bie erften mid)tigeren unb eigenartigen 3(rbeiten

£effing!§ ftammen erft etma au!§ bem ^ai)xt 1758, unb nod)

ettüog fpäter erft begann bie ©inroirfung oon 3ol)ann ß'liao

©d^Iegel inib SBrame. Sie 33ii{)nenbarfte(Iung felbft mar babei

in ljot)em ©rabe rolj, bie ©djaufpielljäufer uielfad; nur 33uben,

ba^ ^ublüum unflätig unb nid)t feiten ben ©d^aufpielßrn grabe^u

läftig.

3tuf biefem ©ebiete alfo uor allem beburfte e^ ber 9ieform.

Seffing aber lag ber ©ebanfe, non fid) au^ einzugreifen, um fo

näl)er, also er im 'leerlaufe feiner Saofoonftubien 5U ber 3luf=

faffung gelangt mar, ba^ ba'c S)rama red;t eigentlid) bie

Krönung ber ^oefie fei , ba e!§ bie roillfürlic^en ^eic^en ber

Sid^tfunft, roie fie in ber ®prad)e gegeben finb, burc^ 3ln=

tnenbung ber 9}?ittel be» ^on;o, ber ^^^orte, ber äBortfteÜung,

be§ Silbenma^eg, ber Figuren unb 3:ropen, ber ^kid)-

niffe u. f. m. ju natürlidjen madje, mitljin bie oollfommenfte

unb unmittelbarfte i^ermertung be'3 bid)terifd)en 3tilv 5ur
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^olge f)rt6e, infofern btefer non ben iliitteln ber !^arftellung

(leftinimt fei. Unb in ber 'Xat: mag man fid) im übrigen ju

biefer 2)ebuftion Seffing^ [teilen wie man rootte, fd^merlid) mirb

5u beftreiten fein, ba§ haS^ T)rama bie mobernftc, I)öd)fte, ja

faum fc^on entfaltete ^lüte ber Siteratnr be>? inbiüibualiftifd)en

3eitalter0 barfteüte. ison feiner J^ritif anl maren mitljin,

menn oon irgenbmoljer , bie $8orfteI{nngen über ba§, ma§

^id;tung fei, am einfad^ften 5U bilben unb ju beffern.

Seffing unterzog fid^ ber bamit geftellten 2lufgabe nor^

nel)mlid) in ber „^amburgifd^en Dramaturgie" (1767—1769),

im 5lampfe gegen bie granjofen unb mittjin ©ottfd^eb, geftü^t

auf bie ßnglänber, norne^mlid) ©tjafefpeare, geleitet aber unb

überragt ron bem S)rama ber 3(ntite unb 3lriftoteIe§, feinem

gemaltigen ^t)eoretifer.

2)en erften 3Inlauf jum Kampfe auf biefem ©ebiete natjm

Seffing atterbingg nod^ geftü^t auf bie ©ngfänber, bie man,

nac^bem fie feit ben nierjiger ^a^ren non ben öegnern Oiott=

fd}eb!§ immer mel)r bem beutfdjen .t^orijonte natjegebrad)t morben

maren — bereite 1741 Ijatte 'Borf ©l)afefpeare§ „i^uliu^

ßttfar" überfe|t — , in ben fünfziger Qabren nid)t jum ge:

ringften unter bem (Sinfluffe beS ©iebenjäljrigen i^riegel ganj

allgemein ben g-ranjofen entgegenfteüte. @§ finb nod) nid^t

nötlig abgeflärte '"Regungen, mie fie fid) in itjren 3hifängen

f(^on in ben „^l^eiträgen 5ur .^iftorie unb ',Hufnaljme be§

%t)zaUx§>" 00m ^at)re 1750 finbeu, bann, gemi^ gum großen

^eile üon Seffing auSgetjenb, 1755 in .^acobijo „^Priefen über

ben i^igen 3wftrtnb ber fi^önen älMffenfdjaften in Xieutfd);

lanb" auftaud)cn, enblid) meit ftärfer unb aud) fd)on t'larer

in ben uon 3iicülai (jerau^gcgebenen „33riefen, bie ucuefte l'ite=

ratur betreffenb" (1759—65), jutage treten, an benen l'effing

bi^o jum 3«t)re 1760 eingel;enber beteiligt mar. S^iefen

9(nfängen aber, foroie einem etwa gleidi^eitigen eingel)cuben

Stubium bei? 8opt)ofle^ folgte bann 176() ber „l'aotoon" unb

biermit öffentlid) eine ftärfere ,s>inneigung jur 'Jlntifc auf

Qftl)etifd):fritifd}cm Webictc; unb auegcfprodien in ben 'lHirber=

grunb trat IHriftotelecv bcffen „-^Hunif" !L'offing fd)on 1756 fleißig
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ftubiert fjnttc, 17()7 in ber „ioamfnirgifc^en Tramnturgie".

^•reilirf; gefd)a(i btv5 and) (jier nidjt fo fef)r au^ ben meitefien

33ebürfniffen ber mobernften beutfd^en (Sntroicflitng ^erau§,

fonbern vov allem im Wegenfnt5e •)n G3ottfcf)eb, befjen (Sinflu^

auf bem 2:l)eater nod; immer nirf;t befeitigt mar, unb nod^

me^r ju ben j^tanjofen überi)aupt. Unb barum fnüpfte ftd^

bie Erörterung gern an bie genauere Unterfudjung berjenigen

Steden ber -^^oetif be'o '^(riftotele^ , für meiere bie fran^öfifc^e

^Interpretation non berjenigen abroidö, bie i^r Seffing geben ju

muffen glaubte. 3)a mar nun ber §auptpunft ber gegen=

feitigen ^ifferenseu, baß bie ^-ran^ofen ben ^ert für ben ©e=

fd^macf Seffing'o immer ju roörtlidö nat)men, n)äf)renb Seffing

ror aflem beffen Öeift nerftanben unb befolgt fe()en rooüte.

Bo forberten bie ^'J-'^näofen, auf 3(riftotele§ geftü^t, im 2)rama

oor allem bie abfolute, objeftiüe ©intjeit ber 3^^^^ w»'^ be§

Crtel unb fteüten ben ©runbfat3 auf, baB im gefc^id^tÜd^en

®rama ber ^n()alt bee @efd)et)enen ber einfügen SBirfÜc^feit

entfpred^en, atfo mit objeftiuer ^reue miebergegeben werben

muffe. G'o roaren ^orberungen, roie fie bem rationa(iftif{^en

^^rinjip ber 9?ad)al)mung unb ber 9(uffaffung ber A^unft al§

einer bto^ formalen Terf)nif entfprad)en. hiergegen roanbte

fid^ nun Seffing an erfter ©teile mit alter Si^ärfe. Siid^t

in ber objeftioen äöiebergabe einer l)iftorifd^en £>anblung,

fonbern in ber ©rreidiung uielmebr ber t)öd;ften fubjeftioen

2ßabrfd)einlidifeit be^ @efd^el)en§, nic^t in ber .^erfteUung alfo

einer äußerlichen, fonbern einer innerUd)en Gint;eit be§ ^ar=

geftellten fal) er nad; 3(riftotele!§ ba§ 3^^^^ ^^^* bramatifdjen

^unft. S)iefe innere @inf)eit aber unb bamit bie fubjeftioe

$8at)r^eit be§ 3)rama§ mar feiner 9tnfid^t nad^ nid^t burd^

9(nfc^lu§ an bie gefdjeljeue 3i'irftid}feit unb bie pebantifd;e

SSa^rung ber @inf)eit üon Ort unb ^^it ju erreichen, fonbern

allein burd^ bie .^unft, bie 6l)araftere fubjeftiu mabrbaftig unb

barum h^n .^örern matirfd)einlid; ju fd)ilbern. Unb fo mar

il)m benn nid)t mel)r bie platte SBiebergabe be^ aöirflid^en,

fonbern bie Grreid)ung einee fd)önen, ibealen Sd^ein§ beiS Seben^o

ba§ ^id aller bramatifd;en .•i\uuft.
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(£^ ift flar, ba§ Seffing \\ä) mit biefen ^-orberimgen lueit

über bie bi^ljerige ß'infid;t aud; ber 33eften feiner 'Station er=

I)ob ; nic^t bloB ben (Sinflufe ber franjöfifd^en 9{euaifiancepoetif

griff er bamit eutfd)eibenb an; er begann auc^ bie ©runb=

läge ^u fdjaffen für ein tiefere^ 33erftänbni§ ber £'ebenc^=

bebingnngen ber jung aufftrebenben beutfdjen 2)idjtfunft über=

l)aupt.

3lber au<i) Ijier luar t§, loie auf bem ^elbe ber ^ieligion

unb bem ber bilbenben fünfte, fein 3d)idfal, nid)t üodeubs

big ju ben neuen ßeben^ibealen üor§ubringen : aud) t)ier ift er

nur ber Ssorläufer fpäter geborener ©Uld(id)erer unb fd)ün

barum ©röterer gemefen.

ßeffing blieb bei aller 5?etonung fubjeftioiftifd)er 9)iomente

bod^ in ber inbiuibualiftifd^en 9lnfd)auung be» 3triftotele^3 non

bem ^efen ber tragifdjen od)ulb fteden. ^-ür ha§ neue ^^iu

alter aber, ba^ Seffing fc^on emporleudjten ]ai), ftanb bie

^•rage nad; bem äBefen ber bramatifdien Sd)ulb al§ bie 5lern^

frage eine«? rein pfijd^ologifdjen ^Trannvo im 3Jiittelpunfte ber

33etra^tung. Unb 5roar erfd)ien fie iljm altS notmenbig

burd; eine mirflic^e ä>erfd)ulbung be» i^^Iben uerurfadjt unb

eben oon biefem Stanbpunfte au§ Urfadje unb ^ebel ber

gefamten bramatifdjen i^anblung. ©>§ ift ein Stanbpunft,

ben ba§ antife Srama, infofern eso bie öenuilt ber ©otter be:

ftel)en lief3 unb in biefem Sinne oon Striftotele-o tljeoretifd; ht-

arbeitet iinirb, nidjt fannle unb in biefer ^'Oi'ni nid;t fennen

konnte. 3)enn in iljm ift, grunblegenbeu 9liotiiien ber antifen

religiöfen 3lnfd;auung entfpredjenb , bie Sd;ulb nid;t fubjeftiu,

\\\ä)t iserfd)ulbung, fonbcrn objeftiu, -iserirrung, ^-ebltritt, ^l^er=

get)en, Unglüd, odjidfal. S)ementfpred)enb ift bie (il)arafter=

§eid;nung nid)t eigentlid) cntmidelnb, fonbern fie entfaltet nur

beffriptii) bie uou uornljcreiu feftftcbenbcn (Sigenfdjafteu ; unb

bie S^enbenj bei ©angen erljält leid)t, ja faft unoermeiblid)

einen moralifierenben ^n(\ infolge be^o .sMneinragen^5 Ijöberer, ber

immanenten äliotiuierung be^> X^rama^o ontjogener ©enuilten.

S)a!§ alle? maren nun fd)on in ber smeiten ^älfte be^

18. :3al)rl)unbertio (Sngenfdjaften bei :3)ramav nid)t mebr ber
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3uhtnft, fonbern ber ^^serc^nngeiUjeit. 9Iber Seffing bikh in

i£)ren ^xei§ gebannt, unb fein bramatifcf)e^ Schaffen ftanb

unter i{)rem ©influfs. ©o jeigt „äliijs ©aral) Sampfon",

jeneio otücf ber ^ugenbjeit (1755), mit bem Se[fing ber fran^

5öfifrf)en Comedie larmoyante unb ber beutf(^ = engli[d;eu

©inpfinbfatnfeit feinen Tribut entrid)tete, in ber Seiben§=

gefd^irf}te ber ^elbin, eine§ jungen oerfüt^rten 9}Zäb(^en§, feine

unfiU)nbare tragifdje Sd^ulb, fonbern nur bie ^^onfeciuenjen eiue§

fiU)nbaren ^-e^ltritt^^
; fo ift „^^V^ljilota^" (1759) ganj nad; %xt ber

9llten nic^t blo^ aufgebaut, fonbern fogar in ber Gi)arafter=

jeic^nung burd)gef iUjrt ; unb aud; bie Xiramen ber reifften ^i\t

bleiben innerijalb ber burd; bie antife, inbii)ibualiftifd;e Xtieorie

gegebenen ©renken : ber 3:;ob „©milia ©alottiS" (1772) ift nur

in fet)r geioaltfamer 2Beife, unb nod) ba§u furj nor iljrem

©übe, motioiert; im ©runbe fterben fie unb il)r initer, bie

nid^tS uerfe^It (;aben, unfc^ulbig, mä^renb ber ^rin§ frei au^=

gef)t, obmobl if)n im tiefften ©runbe ade (Sd)ulb trifft ; unb in

„3?at(jan bem 3Beifcn" (1779) roirb bie »gaublung, an fic^ fdjon

fet)r lofe gefnüpft, eigentlid^ nur hnxä) ba§ ©piel be§ B^t^^^

üormärt^gefdjoben, menngleid) ber oeraltete 3tufbau bier weniger

Ijeroortritt , ba bie nerfc^iebenen ^onfüfte fo milbe angelegt

finb, baJ3 fie nirgenb^ bie uotte Schärfe be§ Xragifc^en an=

neijmen. ©oetbe t)at barum, mit ber Unbarmtjerjigfeit freilid^

be§ 9(nge^örigen ber uäd)ftl)öt)eren ©ntroidlunggftufe, über

„(Smilia ©alotti" ha§> Urteil fprec^en fönnen, bei 'genauerer

Unterfu($ung ijabt man uor if)r nur einen 9tefpeft mie uor

einer a)iumie ; auf bem je^igen @rabe be» i^ultur fönne ba§ ©tüd

faum nod^ mirffam fein; unb ©dritter tjat in feiner 2tbl)anb=

lung über naiue unb fentimentalifc^e ®id;tung über „9?atl)an

ben 3Beifen" äußern fönnen, ot)ne feljr mefentlid;e ^Iseränberungen

mürbe e§ faum möglid) fein, bieg bramatifd;e @ebid;t in eine

gute STragöbie um^ufd^affen.

^n ber 3:at get)örten 2effing§ Dramen iljrem 9(ufbaue nad^

fd)on ein paar 3rtl)r5ef)nte nac^ it)rem (Srfc^einen infofern einer

uerftoffenen 5lnltur an, al§ fid) injmifdjen über ben imd) lange

fortbauernben Unterftröninngen ber Stufflärung unb ber dk-
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naiffance ein t)öf)ere^ 9lbeau freierer bid)terifc^er Betätigung

gebilbet t;atte. ©anj biefer neueren «Sdjid^t aber bürfen fie

innerljalb be§ einmal gegebenen dio)k§> it)re^ ätufbaue^ noc^

pgegätilt werben in ber ®urd)bilbung ber Gljarafteriftifeu unb

in ber ©(^ärfe ber 9J(0tiüierung
, foroie nic^t ininber in ber

9}iunterfeit be!§ j^Iuffe^ ber ^anblung unb bem au^erorbent=

lid^en Seben bei ©ialogel: l^ier, in immerhin nod^ fe(;r mid}-

tigen 5Rebenerfc^einungen be!§ Svenen, liegen bie aud) für un§

nod) uuüergänglid) erfd^einenben mobernen ßigenfd)aften \i}Xt^

unenblid^ üielfeitigen unb sroeifellofine aud) bid)terifd; bod)begabten

©d^öpferl.

®iefe ©igenfc^aften aber roieberum erfd)einen belt^alb mobern,

weil fie biejenigen Steile ber poetifd^^bramatifc^en Xljeorien

£effing§ uerlörpern, in benen fic^ ber Sidjter üon ber franjöfifd;en

— inbiüibualiftifc^en— Seljre lüie auc^, infofern all er 3triftotele»

üiel 5u mobern interpretierte, oon ber Slntife lolgeriffen l)atte

:

fo üor allem bie £el)re oon ber ©rreidjung ber l)öd)ften fubjef=

tioen 3ßal;rfd;einlid;leit bei ßiefc^eljenl nid)t burd) platte '^^ad)-

a^mung ber 9iatur, fonbern burc^ bie Slnmenbung berjenigen

fpejififd^en tec^nifd^en 9)iittel ber ®prad;e, ber ©ituationl=

fd^ilberung u. f. m. , meldte geeignet finb , bie üorgefül)rten

(£l;araftere fubjeftiü mal^rljaftig erfd;einen §u laffen. 33ei biefem

3nfommenl)ange begreift el fic^ benn, menn Seffing gon^ in

ha§> fommenbe 3eitalter l)ineinragen mu^te mit einem äBerfe,

bal biefe neue bramatifd^e ^ed^nif aufmiel, oljue an jenen

SJiängeln ber ^erinnerlid;ung bei 3lufbauel ^u leiben, bie fid^

aul ber nod; nid;t aufgegebeuen 3luffaffung fubjeftioer 'Iser^

fd)ulbung all objeftioen Unglüdel Ijerleiteten. (Sd)iUer mad)t

an ber foeben angeführten ©teile über „9Jatban ben äßeifen"

bie meitere 23emerfuug: eine grof5e ^ragöbie fei a\\§ bem @e=

bid;t allerbingl fd;u)erlidj ju madjen, moljl aber mödjte el mit

pfäHigen SSeränberungeu eine gute 5^omöbie abgegeben l^aben.

3n ber ^at : in ber ilomöbie fiel ju Boben, mal i'effiug imd^

all Kinb uorfubjeftiüiftifd^er .3eit beseid^nete, trat bagegeu offen

gutage, \oa§> \i)n mit biefer ^cit uerbanb.

9luf biefen 3"f«^nien^ängen berubt ber nodf) beute mie
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vor einem Qaf)rl)unbert (ebenbige @ef)alt ber „9Jlinna oon

33anif)etm". ^ier ift ein l;errl{d;er «Stoff unter bem frifdjen

©inbrude ber auBerorbentlic^en Umftänbe, au§ benen er

fieroorging , nodj gleid;fam unter bem abt)allenben 2)onner

be§ 6iebenjät)rigen £riege^ mit g(üdli(^er »Qnnb geformt unb

ben ßt)arafteren jene^ frifdje 2)afein unb jene tjeitere Qnnerlic^=

feit oerlieljen, bie i(jnen ha^ ooUfte .Qntereffe and) nod^ ber

©egenmart fid)ern.

Unb fo barf man fagen : an biefer ©teile feinet (Schaffen!?

am meiften brängten günftige 9}?äd^te bei Seffing bie Seiten

§urücf, in benen er ein Äinb mar nur feiner i§n unmittelbar

umgebenben 3ßit u"'^ ^ß^' ^Bergangenijeit, unb i)oben Ijeroor,

roaä in it)m proptietifd; lebte, ^ier am roenigften jeigt er ben

3anu§fopf, ber fonft nirgenbS oerfennbar ift — um fo weniger

oerfennbar, al§ fidj 3llte§ unb 91eue§ bei Seffing in munber^

barfter 5llarljeit be^ ©ebanfen^, in friftattljeüer j^affung ber

Sprache sufammenbrängen. Seffing mar oon alten 3tuff(ärern

ber fubjeftiüfte , uon allen 2lnl)ängern ber ^tenaiffance ber

mobernfte ; unb in feiner Seben^fü^rung, feiner SBeltanfcb^i»""!?

unb feinen ^ünftlereigenfd;aften laffen fid^ beutli($er al» irgenbmo

bie legten unb fd;malften ©renjlinien erfennen, in benen fidj

bie 2lufflärung oom Subjeftioi^mu^ fc^ieb, unb fenfeit^ bereu

bie griec^ifdje ^tenaiffance ber mobernen ©eifte^entroidtung nid^t

mel;r gän5li(^ ^u folgen imftanbe mar.

VI.

2Bir fielen auf einer legten f)of)en flippe, uon ber fid)

eine unenblicbe, fel)nfud;tlüüll ftimmenbe j^ernfid)t fc^on l;inein=

erftredt in bas ©ebiet be» un§ l;eute noc^ umfangenben ^^iU

alterio, in ha§> Sanb be§ ©ubjeftioi^mu^. Unb fd)auen mir

üon biefer ^ötje rüdroärtso, fo überbliden mir nid)t minber all

bie §öl;en unb Xäler, all bie ^eerftra^en unb gerounbenen %^\att,

att bie Sergfuliffen , bie, eine hinter ber anbern surüd=

roeid;enb, ben ^ereid; be^ ^nbioibnaliSmu^ umfaffen unb fid)

Ijinter il)m nocb meit, meit fort oerlieren in bie blauen unb
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grauen 2öeiten her gebunbenen Kulturen be§ 9)iittelnlter§ unb

bev Urzeit.

©ofleu lüir ber ä^erfuc^ung unterliegen, rücfraärtg ge^

lünnbten ©c^auenS bie§ 33ilb nod) einmal in fur§en ^ügen ju

^eid^nen? 9iein: nur im .flontraft gegen ben au^gefprodjenen

Subjeftiüi^muS geroinnt ^§> feine ooUfte S^iefenmirfung unb

feine i)öd)ften ^arbenreije ; unb barum wirb an ben @ingang^=

Pforten jum (Subjeftiüi§mu§ felbft, an fpälerer (Stefle, fein

befter Sßla^ fein.

äBoi)! aber werben mir ha§> SBebürfni^5 fiUjIen, tjier roenigfteng

bie le^te ^Hjafe be§ ^nbinibualiSmuS, bie Übergangszeit fc^on

§u primitin fubjeftiüiftifdjem ©eelenieben, \m§ nod; einmal, unb
nun sum erften Mak ganj sufammenfaffenb üor§ufüljren. Senn
gemife werben mir bie taufenb Älänge rationaler mie äftljetifd^er

mie religiöfer Seftrebungen, gemütooHen SafeinS mie oerftanbeS=

mäßigen ^isorbringeng oon fielen beS alten .3eitalter§ in bie

äßeifen be§ neuen im Ol;re tönen pren mie ein ungepure^
fijmpl;onif (^e§ ©efüge oon taufenb 2:()emen ; unb fid;er werben

lüir au^ beg ©inbrudS fein, baß fid), aamätiad; anfdjwettenb

unb immer mad^tooEer erbraufenb, ein eigentlid^eS unb neues

©runbttjema ertjebt, um in raufdjenbem ^:]ireftif[imo ungeal;nte

(gmpfinbungen ouSsuIöfen mit bem 9Infprud^, atteS anbere ju

bel;errfc^en : boS X^^ma beS ©ubjeftioiSmuS.

Slber ein anbereS ift bie (Smpfinbung beS ©anjen unb bie

Serfaferung wenigftenS ber §aupttljemen in il)rem gegenfeitigen

Sufammenpng inS einzelne ; unb biefe letjtere wirb ein pfac^t=

bewußter Äapellmeifter nid;t unterlaffen motten.

3)te attgemeine ©rfd^einung ber Übergangszeit ift zweifelsohne
bie allmä^Iid^ immer ftärfer burd)fd)lagenbe Wiad)t beS ©emüteS.
^-.'(ber in ber (gntwidlung weldjer Stufenfolge ergibt \'k fic^?

®a^ ift nun fein Zweifel, baf3 bie ^U-bürfniffe' beS ©emüteS am
eljeftcn ba wieber tief empfunben luerben, loo fic am wurzclljafteften

finb,auf religiöfem Gebiete. Unb innciijalb biefeS (.Gebietes wieber
im proteftantifd^en unb t)ier wieberum im lutljerifdjen ^i^efenntniS.

man burd)bringe fid; ganz mit ber ^ikbeutung biefer funbamen»
taten 2at^ad)^

: fie erflärt zum großen Teile baS 3tuSfd)eiben ber
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$Rieber(anbe an§' bem beutfd^en ©eifte^Ieben unb ben fpesififrf)

mittel^ unb norbbeutfrfjen 6()amftei- bc^o erfteu fubjeftiniftifd^en

Weifte^^ebeiu^ be^ inneren Seutfdjlanb^^ auf hit()enfd)er OH-unb=

(acje üon bei* SJitttc be^ 18. big über bie 9-liitte beä 19.^Qt)rf)unbert^.

^^Mimffel läuft i()r auf politifrfjeni Webiete bie @rj($eimtng, ba§

feit bem 3^rei^it3iä()rigeu ilviege burd) ©incjreifen üon ©c^webeu

unb fpäter audj ?^ranfreid^ bie fatljolifi^e Cffenfiübeiüegung §um

©tillftanb iam, bie feit ber 9Jtitte fpätefteu^ beg 16. 3at)r=

l;unbert§ bie uiefteuropäifd;e Staatenioelt beljerrfdjt l;atte.

SBie fet)r um bie 9Jc'itte be§ 18. ^ni)rf)unbertic unb fc^on

frül)eu im inneren T>eutfd)(anb fortfdjreitenbe 93ilbung unb

^sroteftanti^mu'o, unb üornet;iuIidj luieber (utfjerifdje ©runblage

religiöfer 9Beltanfd)auung für ibentifd) galten, bafür nur einige

wenige be5eid)nenbe ^atfad;en. 9}ioraIifd)e 2ßod)enf(^riften (jat

e-o feit 1700 faft nur in ber ©djiueij unb gan5 nornetimlid) im

hitberifd)en 9forbbeutfdjlanb unb im lutt)erifd)en ?^ranffurt

am Main gegeben
;

felbft bie fpötere (^ntwidlung ber .^ntelligenj:

blätter (üon etiua 1700 ab) f)ält fid) nod; mefentlid; in ben

(^)ren5en biefeS ©ebiete-o. Slaifer ^arl VI. §og S3ud)t)änbler in

fein öfterreid)ifd)e§ Sanb. 3lber eine er^bifd^öfÜd^e ^enffd)rift

nutzte für äi>ien flagenb feftfteilen, ba^ „aii^^ ungefätjr 12 ober 13

bereu l)iefigen geiernten 'i^udjbänbtern faum 3 ober 4 anzutreffen,

uietdje fatf)ülifdjer 9ieIigion". gür bie 3^'it ^^^ 1^00 n)ei§

man auc^ ben ^enfnnirbigfeiten oon ^^sertt)e'o, bafs ber beutfd^e

'i^udjljanbel wefentlid) proteftantifdj unb mittet^ unb norbbeutfd)

mar. ©nblid), \m§ t)iU)ere S^ilbuug unb 2ßiffenfd)aft betrifft:

a[§ Sofepl) Don SonnenfeliS im ^atire 17(31 ^n 3ßien eine

„©eutfdje ©efedfdjaft" ftiftete, warf man iJ)m uor, er motte

ba§ £ut()ertum einfüljren.

3ft*mit biefen ©rmcigungen ber Sdjauptatj ber Übergang§=

fultur Dom ^itbiüibuaUSmu'o ;^um ©ubjcftioifomuv ein für atte=

mal unb für alle §aupterfd)einuugen abgegrenzt, fo üerftet)t e§

fid), baf3 bie ßntmirfiung be^ religiöfen ("ikmüt^leben^, roie fie'

§ront madjte gegen bie Drtljoborie, jene früljefte uerfnödjernbe

9{ationalifierung junäd^ft ber $livd)^, uor attem im ^ieti^mug

iiamprcdjt, Scutfcfjc @eid;id;tf. VII. 1. 25
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rerlicf. Unb t)ier finb fd)on bic 3?orftufeu bebeutung^üoll : bie

erneute !i^eftüre altrmjftif($er Siteratur feit ^twa lOOU, bie @nt=

faltung einer neuen geiftlic^en CrrOnuung^Iiteratur, beren

©ponent gleirf)fam 2trnbt§ „SBaljreg (£l)riftentum" max , bn'o

9tuffteigen eineiS t)o^en religiöfen ^^satljog in ber frommen

®id)tung nad) bem großen .Kriege. Unb bann famen fie felbft,

bie 3eiten eine^ ©pener unb ^rande, bie ^a^re ber ©ebet§=

pragig unb beso Su^nmpfeg f)in sunt religiöfen ®urd)(irud):

Mio ber ^^ieti^mui? von ^injenborf unb ben §errnf)utern über=

()oIt roarb unb fd)öne ©eelen fd^on einbrangen in bie isoriiöfe

fubjeftiü-quietiftifdjer Frömmigkeit.

3)enn nid)t blofe um eine quantitatiüe Steigerung be^

religiöfen ©emüt^Iebeng Ijanbelte e§ fi($; burd^ onberti^nlb

:3af)rljunberte (;inburd) fanb gugleidj eine qunlitatioe ,3nten=

fiüieruug ftatt, in beren ^IVrlauf bie l)öd)ften formen inbiüibua=

liftifd^er ^römmigfeit eutuiidelt unb fd)tief3lid) überfd^ritten

würben.

^'njnnfdjen aber Ijatte fid), mieberum uatürlid; in ä)iittel=

uub'9forbbeutfd)lanb unb auf lutljerifdjem 33oben, bie 93tad)t

be§ ©emüteS auf einem weiteren, mit bem religiöfen freilid)

eng nermanbten ©ebiete offenbart, auf bem ber äBeltanfdiauuiug.

äöie fern I)atten bod) bie erfteu großen ©yfteme einer altgemeineu

9iatio biefer ©eite besl ©eelenlebeuso geftauben ! ^t^nen erfdjieuen

feit ®e§carte§ bie 3::iere al§ ä)Jafd)ineu unb bie ®id)tung aU

t)eräd}tlid) unb oerbädjtig äugleid), 'Da fie, eine ©rscugerin leerer

^irngefpinfte , oon flarem ©enfen ooUftänbig abteufe; ja

wegen ber oon ibr au§get)euben (Erregung al'o gefäbrlidb- !l>a

t)at benn Veibni,^, ber erfte grofse '^^Ujilofopl) beC^ inneren

!Seutfd)laub?>, bie bet)errfd}enbe geiftige (sk-ö^e beso ^lu^gang^o

be§ 17. ^abrljunbert^, erft mieber mit bem ©afeiu eine^o freien

©pieleS ber 2lffefte jugleid; bie '-i^eredjtigung ber ®id;tuug au=

crfannt. Unb ßeibnis ift e^ aud^ gemefen, ber feinfühlig unb

üorat)neub feinem allgemeinen :4>enfen mieberum (Elemente be^S

©emiiteS einuerleibte, ja bem (^iemüte jum erfteu 'JJiale wiebcr

eine pfi)d;oIogifc^e Stelle anmie?, oon ber au!§ e^, naä) ben unter=

bred)enbeu Xageu ai>olff§ unb feiner ^.?tu()änger, fäl)ig u)ar.
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non bem jungen Subjeftioi^muiS wiffenfd^aftlic^, p()tIofopt)ifd)

unb bidjterijd) entbecft ju luerben.

Überaus merfroürbig aber ftnb bie ^l^orgänge, in beneu fid)

im Seben bei* nationalen ^(jantafietätigfeit fc^üe^lid; ber 2)urd)=

brud; be§ ©emütiSleben^ ju uolläietjen begann.

©ud^en itJtr t)ier 5unäd)ft ben allgemeinen ©inbrud be^

17. ^yaljrljimbert^^ feftjuftellen, fo ift fein 3roeifel: in ben bi(=

benben fünften raie in ber 2)i(^tung tjerr[($te jum großen 3::eile

ber 58erftanb, unb aud) bie ältufif jeigte roenigften^ in ber

Smeiten .^älfte bef§ ^atirtjunbert^ in ber ©urd^bilbung ber 3(ug=

brudSmittel ai^ ber Symbole ht§> ©emüt^Ieben^ feine bt=

ad)ten§ioerten ©rgebniffe. Taix in ber 9)talerei, unb f)ier

mieber nur in ben 9JieberIanben, Ijätte man oon auffeimenben

(Strebungen bei @emüte«3 fpred^en tonnen, falll man fie in

jener (S'utmidlung Ijätte finben mollen, bie oon ben van Qi)ä§

big auf 9?uben§ unb SHembranbt, oon ber ooHen 33eraättigung

be§ Umriffel big gur SBiebergabe fünftlidj gefüljrten Sidjteg

fortfdiritt. S)enn minbefteng maren in ben au^erorbentüd^en C^v-

rungenfchatten, bie f)ier in ber 58ollenbung ber ulämifdjen unb

()o(Iänbifd)en od^ulen jutage traten, SJiittel gegeben, um neue

(siejüljlgmerte au$äulö[en unb ju betonen. 2lber fiub biefe äliittel

auc^ algbalb in bem gemeinten Sinne, etma jur ©ntfaltung einer

tiefgemütooU;patf)eti[c^en aJialerei, uermenbet morben ? ®ie 3tnt=

luort erteilt Ijier bie (^efd;id)te berjenigen unter ben bilbenben

fünften, bie bie anbern um ben Sc^lu^ bei 17. 3a^i-"l)ui^bertg

unb inbennnd)ften3al)r;^e()nten bei folgenben^aljrbunbertg immer

au§jd)lieBlid}er §u beljerrfdjen begann, bie 2(rd;itettur. 'öebeutete

nun aber bie ^errfd^aft ber 2lrd)iteftur nid)t fd^on an fid^ ben

S^riumpb beri)erftanbe'omä^igften,am meiften mtt9]üt^tid^feitgrüd=

fiditen unb ted;nifdjen Isoraugfetunigen uerfnüpften aller .HünfteV

greilid^ fd)ienen gu ber 3ett, ba bie Slri^iteftur fo fiegenb l)er:

nortrat, bie ^aümbebürfniffe grof^euteill fünftlerifd;er 3lrt unb

Statif unb 3}ced)anif fomeit cntiuidelt, bafj fie ber -^iljantafie

weiten Spielraum liefen: abei immer l)anbelte eg fid^ boc^ um
einen praftifd)en unb intelleftua(iftifd)en 3ug ber (S'ntmidlung

;

unb fpejiell mirb man audj ber '^itiantafiefeite ber ^ivc^itettur

25*
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biefer 3^^!/ ^^-^ 33aro(f§, biefen ^ng, faum beftreiten ttioUen.

®enn bie gewaltigen Sii^tiüirhingeu, auf bie e§ auC^getjt, ent=

fpringen einer raffinierten 33ered)nung aufg älsürbig;(5d)mere,

9}iaieftntif(j^e, unb bie gormentöelt l)at ha§> ©eioaltfanie eines

froftigen ^^satljoS.

©§ [inb @inbrü(fe, bie faft nod^ iierne(}inlid)er aud) an§

ber S)i(^tung biefer ^age, ber 3eiten nor unb nad) 1700, ;^u

un§ fpred^en. 3tud) (jier im ©runbe fdjon ein uerftatibe§=

mäßiger 5lern, unb aud^ l)ier bie Umt'leibung biefe» 5lernio mit

anfprud^güollen formen. SUtc^ l;ier met)r 2lrbeiten auf ober^

ftäd^Ud^e ©timmungen l)in aU auf tiefe 33eniegung be§ ©e^

mittel; ©d;affen barum für ben©efamteinbruc! unb ^•el)Ien liebe=

üofler unb finniger 3.serfenfung inS öinjelne. Unb bementfpred}enb,

begünftigt \wä) bur(^ bie fo^ialen 3.>orgänge mie burd) bie ^at=

fad^e ftänbig fortbauernber, nur Ijalb lebenbiger 'Keseptionen

au§ ber 3lntife, ein unglaublicher ©c^mulft : Übertreibungen ber

(Spra($e ins Ungemöljulidje, '"^irejiöfe, angeblid; (>jeiftreid)e,

^^er!et;rung bcS ^nljaltS inS 3)unfle, ©efd^raubte, Spil^finbige,

©jjentrifdie: im ganzen eine 9iid)tung, beren Ungefunbljeit grabe

nad^ ber ©eite beS ©emütSlebenS ben 5veim rafi^en ^IserfalleS in

fid^ trug.

Qn ber ^at finb um 1700 etma bie guten 3^^ten beS

SarodS unb nod; mel)r beS ©d)mulfte§ uorüber. 3lber inbem

man fid^ je^t nod^ meljr auf fid^ felbft befinnt, inbem man

rut)iger wirb, treten bie folgen ber inteUeftualiftifdjen .Uultur

für bie 5lünfte erft red^t Ijerimr.

S)ie bilbenben fünfte uerliercn mebr unb mebr an ^^ntereffe

;

baS Seben mirb ärmer an Ijodjftebenben äftbetifdjcn normen;

bie 2lr($iteftur gibt baS ©pielen mit bem mudjtigen ^kxat beS

33arodS auf, fie nerliert bie fonjentrierte ,Vid)tfül)rung; baS

Siiofofo tritt auf mit feinen Ijellen ^Käumeu, feinen grof?en,

poefielofen ^enftern, feiner geringen (S'ntmidlung ber ard)itet':

tonifdjen ©lieber, feinen l)au§badencn ^^ffaben, bem fpiiter

©todmerf auf ©todmerf lürmenbou .Uafernenftil feiner gröf^eren

©d)löffer. Unb mel)r noc^ als biSlier lehnen fid; il)m i-^ilbnerei

unb 3)klerei als bienenbe 5^ünfte an. 3)abei fteigt bie 3:ed;nif
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'm§ 9tnffinierte, aber e^ ift bie be^ ^eforateur^; itnb uor allem:

bie .^'unft gilt ai§ erlernbar, urtb ber Üsirtuofe ftcf)t über bem

^JJJeifter.

S)ie eigentlidje ^-iUjreriu auf äftljetifd^em (i5ebietc aber luirb

je^t langfam uub leife bie ©id^tung. ©e^r natürlid) ; iijx

'Ä^erfjeug ift bie ©prad)e, ha§ Organ ber ©ebanfenbilbung;

mef)r al^ irgenb ein anbere§ a}ZateriaI tüeife fie ber Steigung

be§ S^^t'^Iter'o ^ur rationalen 5tuffaffung ber .fünfte ju folgen.

3)enn je^t erfd)eint bie 5Dirf;tung als „anmutige ©eleljrfam=

feit", unb olleg fSolt ber ®i(^ter fd^roört ju Söoileau^ 'l>erfen

:

Aiinez donc la raison! Qiie toujours vos ecrits

Empruntent d'elle seule et leur liistre et leur prix

!

Unb fo folgt bem ©cftmulft eine§ §ofmann§raoIbau bie (jalbe

^^rofa ©eiterte unb *0ageborn§.

Öemi§ feijlte z§ bei allebem nid)t an unrflid)en (Errungen;

fd)aften. ®ie ©ntwidlung ber äft!)ettfd)en ^affung^fraft ftanb

aud) jel^t nid)t ftiti; ber ©rfat^ ber fünftlid}en SidjtfiUjrung

ber 33arodard^iteftur burd) bie natürlidjere be§ 'Jiotofo be=

beutete einen ^ortf($rttt, ber auG§ ber a}Zalerei gugute !am;

unb in ber Slialerei erlebte ber ^-arbenfinn bie feinere (SnU

faltung be^ ä^erftänbniffeS uor allem ber lid;ten ©djattierungen

unb bamit einen teifen erften 3lnflug ber gur j^-reiliditmalerei

brängenben malerifc^en ^^roblemftettung beso ©ubjeftiui^Muuio.

;3n ber 3)id;tung fam e§ groar ju feinem entfd)eibenberen ^ort^

fdjritt be^ !J)ramag aU ber üollenbetften g-orm bidjterifd)er 9luf:

faffung ber 9)Jenf(^ennielt; bod) entraidelte fid) ber fatirifd)e

Sinn 5U inbioibuetten -liuancen, unb ber 3{eid)tum ber ©pradje

an ©igenfdjaft^TOörtern nmdß beträdjtlid). SUlein einen cnt=

fd^eibenben ^ortfd)ritt bebeutete nod; feiner biefer a>orgänge:

unenblid) oiel blieb Ijier einer rafdien, neuen !i>orniärt§beniegung

feit ber smeiten ^älfte beso 18. 3al)i^l)unberti§ 5u tun unb nad)=

juljolen.

(S-l)e biefe aber begann, traten bodj, feit etma 1720, bie

erften 36id}en bafür auf, ba^ eine 3inberung beoorftelje. I^ie erfte

^roplietin mar, mie fo oft in ber (E'ntraidlung ber mobernen

^l)antafietötigf,eit
, jumal bann, menn eso fidj um Groberungl=
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§üge auf bem eigentlid^en ©ebiete be^ föemütf^IebenC^ I;anbelt,

hk 3}iufif. !3)ie 3^^^^» ^änbel;? fameu Ijerauf, ^Bad) erfüllte

alte j^ormen mit feljnfud^t^uoHeu 3ll)nuugen neuen ßeben§; in

ben 9tnfnnc]en be§ tnoberuen !L'iebe)§ erbebten erfte leife 9{teiu=

5Üge be§ uoUen mufifalifdjen ©ubjeftiuigmug. Unb aud) in

ber 2)id)tung regte fid^'^ fc^on. Sie ©c^iüeiger fiegten über

6)0ttfd)eb ; bie Sidjter be^^ iJeipjiger ä)iilieu§ ber mersiger unb

fünfziger ^aljre nnirben menu nid)t gemütuoll, fo büc^ nidjt

feiten fentimental ; @e§ner fd^uf feine QbtjUen, Sebeiuefen fdjon

ein wenig fubjeftiinftifd^er Diatur, unb in Seffing trat bie

innerlid^ tiefljerjige ^elbenfigur beg Übergangen auf üon bem

einen grof3en 36it'^^ter jum anbern. f^i^mifd^en aber — mir

merben e§ fpäter fet)en — fiatten fd)on längft bie Malier unb

©ünttjer in neuen S^önen ju fingen begonnen, erfdiütterte

Älopftod mit ben erften ©efängen feiner SJieffiabe bie

ftimmung^reid) geroorbene 9SeIt: mürbe üon ber Sid^tung mie

fogar fd)on von ber Sßtffenf($aft bie neue Seele entbed't, bie

(Seele ber ©mpfinbfamfeit , bc'o Sturme!? unb Sprangen, be5

primitioen ©ubieftii)i§mu§. Unb meit Ijinau^ in bie beutfc^en

Sanbe fd)metterten bie ^vo^faren einer neuen ,3eit *, fjerauf fam ba§

Zeitalter einel Klaffiäi§mu§, beffen S)id}tung bie -^.Ujautafie, beffen

^l;ilofopt)ie ba^ 2)enfen ber '^sölfer erfüllte: unb mit it)m haä

^aljr^uubert be§ ©iege^guge^ germanifd^en äßefen^ Ijin burd)

aUe SBelt. —
33egruben aber bie CS'lemente be§ neuen ß^^^t^iter^ uöllig

ben grof3en geiftigen (S'rmerb be^ ^nbiüibualiemug "'? ^aut bie

alte 'iBelt fpurloi? in Trümmer? Äleinefomeg^. ^u fefte 'formen

Ijatte fid) in5roifd)en 'i)a§' ©ro^e ber nunmetjr üergangenen 3eit

geflüdjtet, in bie ^-ormen uornetjmlid) ber xHufflärung, unb in

biefen mäljrte, ja mirfte e^ meiter.

3)abei maren groei bcfonber^ alte Träger nid^t eigentlid)

an fid) rational: bie .^irc^e unb bie IHntife. 3)enu bie

Hirc^e follte felbft nad^ ber 3tnfd)auung beso 1(3. bi^^ 18. ;>iljr=

l)unbert§ ha^^ (^kmüt ebeufo befriebigeu mie ben ^iserftanb ; unb

tatfädjlid) maren ja auf itjrem ^^^oben jene jvrömmigfeit'Sreguugen

beg ^^Ueti^mu^ entftanben, bie, mie mir fal;en, rcd;t eigcntlid)
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bie 2ßett etne§ neuen 3eitalterg einleiteten. 2tber eben nur auf

if)rem 33oben, nid;t an§ \t)x felbft! ®ie iliri^en niaren —
luentgften^ bie i)auptfäd;(i(i^ften be§ inneren 3)eutfcE)(anb)o —
bogniatifiert, unb hü§ IjeiBt rationalifiert ; unb fo fonnte luoljl

fd^on im Sa()re 1G54 ein j^rommer im .i^anbe mit !L'ogau

meinen

:

Sutf)tifd^, pcipftlic^ unb calüiniic^, bieje ©kuben atle brei

©inb üor^anben; nur ift ^^eifet, Ido ba^ ß^rtftentum benn fei.

:[jnbem aber bie 5?ird^en tro^ aik§> Stnfturm^ be^ öemiitiolebeng

rationaliftifd; blieben, nat)men fie bie Stufflärung fd)lief5lid;,

fo fel)r fie gecjen bereu ,3nf)alt 33ebenfen t)aben modjten, bennod;

at§ it)nen ber pfijdjifc^en gorm nad; fongenial auf unb finb

barum beren Xräger noc^ lange l^inein big in bag zweite, ja

britte 9}?enfd)enatter be§ ©ubjeftioi^mul geblieben, ©o erflärt

fid^ bie ^tatiüualifieruug be§ 'siutljertum'o in ber ämeiteu ,*oälfte

be§ 18. ^o^^'t^u^^ßi-'t^/ fö feine uiol)lmolIeube Stellung ju

^ani, fo bie altratioualiftifd)e .Ortl)oboi*ie nod) ber jimau^iger

unb brei^iger ^aljre beio 19. :jat)rljunbertg. Unb fo wirb eio

uerftäublid;, roenn felbft bie fatt)olif($e ^ird;e fic^ fd;lie^lic^ bem

rationalen ©ifte öffnete, unb luenn oor unb nad) isoo in

3)eutf(^lanb ©euerationen rationaliftifd) beeinftufjter i^ifd)öfe

unb ^riefter gemaltet Ijaben, big ber ^lerifaligmug, ooruebmlidj

feit ben breißiger unb uiersiger ^al)ren beg 19. i^aljrljunbertg,

ber 'ülufflärung bie ilrone entrifj.

(Sine nid)t minber rationale d)lad}t aber mar* bie 9tutife

gemorben. ^lufangg l^^bengluft entljufiaftifd; bem 3lltertume

Sujaut^äe^i^er @efd)led)ter, mar fie friil) ^ur ©eleljvfamfeit oer^

fallen unb eben in biefer ^orm ben oerl)ängniguollen ^uub

mit ber nationalen ^sljantafietätigfeit eingegangen ^ur ratio^

naliftifdjen ©utmanuung ber 4)ic^tung unb ber bilbenben Älünfte

;

nur bie 9,)iufif batte fid) biefer troftlofen Umgarnung entzogen.

®ann fci^ien eg freilid) fo, ali ob fid; fünfte mie ^id)tung —
feit etma 1700 — ber l;ä§lid)er merbenben S^erftridung ent--

5iel)en mürben. Sttlein ba fam ber fd)on ermattenben 3(ntife

ein neuer Seben§l)aud; ju ^ilfe. 9lug ber 9^eform beg gelehrten

Unterrid)t§ erljob ficb ein le^ter, b^lleuifierenber ^unmuigmu»

;
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unb tote ber ältere, inefentüd^ römifdje ^umattifSmu^ beg

15. ^nl)r^itnbert§ üoti bem aufftetgeubeit Crmaujipation^'

bebürfttifje be^ iubioibunlen 9Jieufd)en für braiid)liar befiinbeti

tüorbett tüar, ben ^^efreiuug>Sbeftrebungen beüonnuubeub 511

nullen, fo luareu e§ jel^t bie juntjen [ubjefttuiftifdjeu ^Ifeguugen,

bereu fdjnHtrtuerifc^er ^WQ ä^^ »-'"^ßi-" neuen ^reifjeit bie Uuter=

ftü|uug eiue§ jüugfteu ©ried)eututn§ erfetjute. 2Btr feuueu fc^ou

bie 9lufäuge biefer ueueu 3Sertuäf)Iiutg üou bamal^ 9)ioberuftcin

uub 3(utifetu, bie auafreoutifdjeu opielereieu, bie, üou Cpil3 iiu

©inne be§ ©(^äferfpiel^ fd)Ou begtuneitb, bod) erft itn ©leiiufdieu

^reuubeSfreife fid) red^t au§(ebteu, beu SDitI)i)ranibeufd)ritt

9tnmlerfd)er Oben, bui^ Sd)ü(erbeiou^t[ein felbft eine^ Seffiiuj

gegenüber Irtftoteteg. 3Uier loir loerben erft fpäter fetjen, mivi

biefe 3]erniä[)Iuug ganj bebeutete, in toe(d;er bie 3(uti!e ber

'Jitition nic^t in meljr mittelbaren Sejietjungen, loie im 15.

unb 1(3. ^at)r()unbert, nät;er uub ^u tiaf)e trat, fonbern loeit

tneijr immittelbar aui§ bem ganzen Sdja^e ber Überlieferung,

auio geklärten Sieifen unb Stufenttjalten in Italien unb^ella^:

au^ ii}x finb toi(^tige ©eiten unfere^ literarifd;=pljiIofop()ifd)en

iRlaffiji^MUUio tjeroorgegangen ; i()r entfprof?, ein päbagogifdjcr

©upljorion be^^ 19. ^atjrl)unbert§, ba§ Ijumaniftifd;e C^iiimnafium

ber 5toan5iger ^aljre; itjre !:)iadjunrfungcn finb nod; (jeute in

jebem unferer pl)ijfifd;eu unb feelifdjen Sltemjüge, in jebem ©türf

imfereS ^au^rate^^, in jeber unferer ©enffitten erfid)tlid).

i^n biefem ^umaiti^muS aber, fo feljr er anfangt mit bem

neueti (^3emüt^3leben ging, ftedt ein gtite§ S^eil alten ratio=^

nalifttfdjcn Crrbteil», ja l)at \xä) in il)m ttitmer tneljr entfaltet.

1)ai)m gehört bie 9Iuffaffung beio 33ilbung'oibeal'o nidjt aU
eine^ (Sr5iel)ungio=

, fonbern aU einejo !^eljr= unb l'ernibeale;,

bal)in ba'? .^erabfet)en auf bie reale ^li^elt gegenüber ben uer=

meintlidjen ^errlid;feiten ber gebadjten, baljin uielco uon bem,

ma§ man geiftige ^4>t:überie unb linfifd;e'o Üi>efen bec> mobcrnen

3)eutf(^en nennen fann.

l'lber neben .Hird)e unb 9Intit'e al^ Übertragting^gefäBen

inbiiiibualiftifd^en ©eelenleben^ Ijinein in bie ,3^ik*i ^"^"^ 'S^'^^'-

jettiui'-omu'o fteljt eine i1iad)t, locldjc, bie eigentlid) neue unb
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f)ö(^fte ^enfform biefe§ Seeteulebeu^, noc^ ganj iinberö

pfi;rf)ifd; StltCio unb 3ieue0 feit etwa 1750 ftnubig üerfcljuiol^en

f)at unb no(^ f)eute oerfd^milit : bie med;aniftif($e 3iatiminffen=

fc^aft. SBir löiffen, loie ha§> Xmtm biefer ^iöiffeufdjaft feit

ber erfteu Hälfte be'S 17. ^a()rl)unbert§ eutftnubeu ift, wie e0

groB TOurbe in ber ^tüeiten ^älfte be^ 3flt)^'^)unbert§ , n)ie e^

in ber erften ^älfte be^ 18. 9a^r()uubert§ roeit me^r noc^, n(§

etma bie "Diat^ematif in ben ßeiteu be^o großen Slriegeso unb

nac^ it)nen, ber gentrale 9Jcotor ber "-^Ujilofopfiie, ber S^ret)=

punft rourbe ber beiftifc^en 2Beltanfd)auung. '3)eiftifd^e 3Belt=

nnfdjauung aber beißt iUufflärung. Unb im breiten @nt=

luidhmgguerlaufe biefer rourbe nun ber d)riftnd^e @ott ber

Jtjeologie ^um med^anifc^en ^emiurg, würben bie alten eti)ifd)en

^beale ^uni 'Jiüölidjfeitfgprin^ip
, ging bie '^Hjantafietätigfeit

t)oIIenb§ in ha§ oernünftig ^ormede auf, ba^S erlernt werben

fann, tnurbe alle^? au§ abraägenber 3>ernunft nadj uerftanbe^^

geniäBen Kategorien georbnet unb üerfdjwanb Ijinter biefen haä

buntberoegte 33ilb be§ 2Beltlauf)o unb ber ©efdjid^te. 2Ba§ alfo

gab eg, baio nic^t beni luedjaniftifdjen 3)enfen anljeinigefallen

wäre? ©ben in il)m fiegte erft red)t unb burd;au^> uollenbet

ber "KationaliiSniug.

Oiun ließ fid; freilid) eine folcbe ^enbenj be§ Seelenleben^,

rein fontrabiftorifd; gegen jebe Ji^eben^fafer be^o onbjeftiüi^mu^

ausgeprägt, oon bem 3lugenblide an nidjt nöHig Italien, ba bie

3eiten eben biefe§ SubjeftiuiSmuS uo(l bereinbradjen : ber

medianifd^en 9iaturanfd)auung festen Berber unb ®oetl)e eine

onberc, lebeuioreic^ere entgegen, unb in ber 3iaturpl;ilofopl)ie

ber 9?omttntif erblüljte biefe ^u einer erften ftoljen ööbe

pl)antaftifd^'gebanflid)en Ülbfcbluffe-?. iHber biefe erfte uiabre

9Jatunt)iffenfd)aft be§ ©ubjeftioi'oniuS, nod^ mit allen Slnjeid^en

primitiuer ©ntroidlung beljaftet, ermattete balb; unb in htn

Reiten, ba bie großen ©rrungenfd)aften ber erften fubjef^

timftifcben ^^eriobe, ber ;^t\t uon ÄUopftod bito auf öegel, in

matterer intelleftualiftifc^er Seleud)tung ^u Si)ftemen ein;

gefangen mürben, in ber '^eriobe be^ fogenannten :'}ieali'§muS

unb beS Epigonentums, erftarfte bie mediauiftifd)e -'aitur;

betrad)tung non neuem: ja eben jett, uon ben breißiger bis
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§u ben niersiger ^ul^reu be§ K>. ^Ql)rl)uubertxv erreii^te fie in

belli (S'iievgiegefe^ unb in ber Snriuinfrfjeu Übertragung auf bie

^srobleme ber Biologie ben uml)r[($einüd) ()öd)[ten @ipfel ilirer

^i>olIenbuug. Senn iujuiifdjeu Ijat mit ^ieiäfamfeit, moberuem

©türm unb Xxano, unb iben(iftif(^=religiöfen Steigungen jüngfter

^age eine j^ineite -jseriobe bc§ (Subjeftiin§mn§ eingefe^t, unb

fie luirb eine in ber -Kic^tung ber alten 'Jtaturioiffenfdjaft üer=

laufenbe, nur inteUeftuell weit geflärtere 9iaturit)iffenfd;aft ent=

falten, mie bie erfte itjren entljufiaftifd)en 9JaturaH§imuo gebebt

\)ai. ^ii^t fid) ba^3 aber Ijeute audj fd)on mit 33eftimmti)eit

porau^fagen, fo bleibt baneben bennod^ uniüiberfprod)en, bafe bie

ined)anif($e'^(aturunfienfd)aft bi§ auf unfere -Tage bie ungebeuerften

Sßtrfungen ausgeübt l)at unb fie nod) eben in biefen 'Xagen

ausübt, nntt jniar auf atlen ©ebieten, benen be;? SBerfbafein-?

mie ber t)öd)ften geiftigen /yi'agen: redit eigent(id) in biefem

3eid)en lebt has> inbiinbualiftifd;e ©eelcnleben, wenn and) natura

gemäf^ mannigfad) neränbert, am geiualtigften fort.

Slber felbft non ber einfügen fo^ialen unb im weiteren

(Sinne loirtfdjaftlidjen (^runbfage biefeg Sebeng gelten nodi

l;eute äBirfungen an^^. greilid^, wie e§ mit ber Sladjinirfung

fogialer unb materieller ©ebilbe ju geben pf(egt, nid)t in ben

(Stromljöl)cn be? neuen ßeben«, nid;t unter ben neuen, ben

fiibrenben Sdiidjten, fonbern in ben liefen früher gemorbener

noIBtümlidj^fojialer ^^itf^nmi^'^P^H^^'-

©o^ialer 3::räger ber abftauenben Kultur bec> :3nbiinbua=

Ii§mu!?v bie mir im 'ikn-laufe ber Iel3tcn ^Ibfd^nitte unferer i^v'^äi)-

lung üorneljutlidb uerfolgt l)abcn, mar ha§ ariftofratifdie i8ürger=

tum ber etma jiuei 9Jienfd)enalter ie uor unb nad) 17(»n gemefen.

©ine merfmürbige fo^iale ^ilbung, non ber an fpäterer ©teile

gelegentlid; ber(£-ntir)idlung'^gefd)icl)te ber biirgerlidjen ©efeUfdjaft

non etma UW) h\§> 1800 nod) in anberem ^ufammenfiange ^u

fpred)en fein mirb. grüljefter ariftofratifdjcr 3(u'^brurf eine^

langfam cmporfoiumenben mobernen bcutfdben 33ürgertum§, ha^'

mit ben grof^en ftäbtifd)en {^kfelIfd)aft'obiIbungcn be^ ':\1tittc(=

alter« faum irgenbmeld)e innigeren Schiebungen aufuiiec\ liatte

bie? ^^atri^iat, an Bobl feiner 9)Jitglieber nid;t allju gro§, ^unädift
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mä)t bie .^raft jur Grseugung eine^ eigentlich ge)"e(lfd^aftlid)en

93t[bung!oibeal§ gelmbt: bem medmäiinifd^en ^bßot be§ 9töel§

«nb ber gürften ^e^ 17. {jatirtiunöert^ wav el anf)eimgetallen.

2tber bann regten fic^ in il)m hoä) bie 5?eime eigner Seben^auffaffung

unb befonberer 33i(bung»5iele ; unb nun famcn bie 3^^^^« be§

populären, lueitüerbreiteten ^ieti§mu§ unb ber früt)eften 3luf=

flärung f)ernuf : fie fdjon loefentlid) bürgerlid) d^arafterifiert im

©inne be§ genannten ^otri^iateg. @g finb bie ^ßit^n ©pener§

unb ^randeS, 33rode§ unb .^ageborn§, ©ottfc^ebS unb ©eiterte

geraefen; aud) ber faiferlid)e 9iat ©oetlje, beg Siebter» ?i5ater,

gci)örte it)nen an, ja fann fie in mand^er ^infid^t aU ^t)puS

oergegenmärtigen. SlBa§ mar in iljnen gewonnen? ©ine neue

bürgerlid^e Kultur Heineren ^orijonte^, eine Kultur be^ 3.^er=:

ftanbeg unb aßi^e^, ber @ejiert{)eit, ja fpöter be§ ©efdöraubten.

9Bir roiffen, wo fie i)eute nod) fortlebt. Sie ift ^eute

d)arafteriftifd)er Seben^beftanDteil be^ ''^^iliftertum», ber 5urüd=

gebliebenen Sourgeoifie fleiner ©täbte, — toomit nid^t gefagt

fein foll, baß fie in großen, namentlid^ ftognierenben otäbten

oöllig feblte. Söeldje gemaltigen Sd^idfale beg mobernen

beutfd)en Sürgertum^ aber traben biefe 2Benbung l)erbei=

gefübrt! ®a mu^te erft ber mittlere 33ürgerftanb beä

18. 5al)rl)unbert§ felbftänbig merben, nun S^^räger be^ erften

neuen ganj entfalteten ©ubjeftioi^mug, unb bie ariftofratifd^e

Übergang^bilbung berabftür^en oom Sodel be^^ geiftigen ^rimate^

;

ba mufete über beiöe 'Bilbungen be« 18. 3a^i-"l)wnbert§, bie bei

^atrijiatel roie bei mittleren SürgertumI, mie fie in ber erften

^älfte bei 19. Qal)rl)unbertl jur liberalen 33ourgeoifte oer=

fd^moljen maren, fid^ bal neue 33ürgertum ber ©egenroort unb

jüngften Söergangen^eit, ha§ Großbürgertum ber Unteruebmung

unb ber jmeiten ^eriobe bei oubjeftiüilmul, erbeben unb bie

unteren Slreife Der alten 33ourgeoifie ^um 'i^egetieren in ftillen

2ßäffern uerbammen, ebe auf biefem menig erfreulidbeu 'Soben

bie legten unoermifd^ten ^Tiefte auftlärerifd^ = fojialen unb aud^

aufflörerifdl) n-eligiöfen ^enfenl uod) eine ärmlidie öeimftatt

finben fonnten.

©etjen mir inbel nid)t fo fel)r auf ben ®enfint)alt mie
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auf bie 2)enfform : ift bann ha^:-' rationaüftifc^e iDenfen l)eut5utagc

TOtrflic^ auf fo üeine unb niinber Toid^tige Greife befc^ränft?

^ft e^ ni(^t — fd^on fein ^ufammenljang mit red^nen, ratio-

cinari, bezeugt e§ — ein roefentlid^ fonftituierenber Seftanöteil

be§ tnobernen, inSbefonbere beiS bürgerlichen ©eelenlebeng ge=

geblieben?

')U\n: bie feelif($en 9tefte be§ 3"biinbuali§nmg finb nac^

wie oor eine geioaltige a)iac^t ; nod^ fämpft ber ©ubjeftini^mu^

mit il)nen, unb oor allem bie erften (Generationen be§ neuen

3eitalte^5, in ben ^aljren etraa üon 1750 biio 1870, Ijaben in

üieler ^infic^t oor allem eine ^^eriobe ber 2lu0einanberfe^ung

oon alt unb neu erlebt: big im jüngft oerfloffenen SOtenfdjen-

alter ber ©ieg be^ ©ubie!tioii§mu§ menigftens; auf ben md)'

tigften ©ebieten oöUig entfc^ieben mar.

ipiererjc^e ^ofbuclibruclerei Stephan ©elbel & l£o. in iUtenburg.
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